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AETAS KANTIANA

Das kritisdie Wexk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entflcheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Phiiosophie ttberiiattpt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erschdnen : Die Kritik der reUien Vemmft, 1781; Die

Kritik der prakiisehen Vemunft, 1788; Die KritUc der VrMdtraft,

1790; Die ReUgion tnnerhalb der Gremen der blossen Vemunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgefiihrt sind dahei

jene unzahligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

gnindlegenden Werken ausgcsprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schuler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolffschen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgcstcliten

Prinzipien dic cxtremstcn Forderungen zogen.

Wenige Perioden warcn so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kanfsche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr machtig.

Trotz dcr verschiedencn und oftmals gegensatzlichen Stromun-

gen, die sie charakterisiercn, bilded dieAetas Kantiana ein untcilba-

rcs Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre dcr Bewcgung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine cnorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grossten Autorcn dieser Epoche, sie scien nun kan-

tianisch odcr nicht.

Dies ist der Grund, warum es nutzlich, ja notwendig schicn, die

Werke in eincm mogli.scht vollstandigen Corpus zusammcnzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werdcn also, im Neudruck, die

Onginale oder dic bestem Ausgaben dcr reprasentativsten Werke der

Kant'schcn Aera publizicrt werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zuganglich sind.
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Vorerinnerung.

Die yersdhnungslehre ift unstrei-

tig Fundamentallehre der chriftli-

chen Religion. Sie wird in den Ur-

kunden dieser Reiigion so oit und

io naciidrucklich vorgetragen^ der

ganze Zweck der Sendung des Sti&

ters des Christenthums wird so oft

und so deutlich dahin bestimmt:

Jesus sollte die Menschen mit Gott



VI

yersohneny ihre Sunden»

echuld tilgen, fur sie sein Leben

zuni Suhnopfer hingeben u. s. w.

— dafs es vergebliche Miihe ist,

jene Lehre aus den Schriften dea

neuen Bundes weg hritisiren oder

exegesiren zu wollen. Gleichwohl

hat dk Yersohnungslehre von jeher^

und besonders in den neueren Zei-

ten, gerade von bciten der bcsten

Kopfe so vielen und so heftigen Wi«

derspruch gefunden» dafs es bey*

nahc ein charaliteristii>ches Mcrk-

mal einer aufgelElaiten Denkait in

der Xheologie gewordcn zu. seyu
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tchmtf an jene Lehre nicht mehr

za glauben, sondem sie blols far

eine Reliquie zvl halteni die aos den

abergUabischen Vorsteliungsarten

cler Vorwelt in das Christenthum

durch seine fruhesten, noch hicht

hinlanglich unterrichteten, Verkun*

diger ubergegangen sey,

Eine bekannte Begebenheit in

der protestantischen Kirche augs-

burgischer Konfession leitete asuerst

das Nachdenken des Verfassers auf

diesen hocbst wicbtigen Gegenstand

hin. Er wagte es aber als Biirger

a 2
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des Staates, m welchem sich jene

Begebenheit zutrug, aicht, seine

Gedanken d£Fentlich bekannt zu ma"

chen, um liicht auf die eine oder

die andre Art gemifsdeutet zu wer*

den. Jetzt, da er sich in einem

freyeren Wiirkungskreise und in

Verhaltnissenbefindet, welche ihm

das ernstlichere Nachdenken iiber

theologische Gegenstande zur Pflicht

machen, tragt er kein Bedenken

xuehr^ oEen und freymiithig zu be*

kennen, was das Resultat seines

Tordem schon angeregten und jetzt

weiter fortgesetzteu ^achdenkens



IX

vtbev 'die in Frage befangene Lehre

sey.

Man wiirde jedoch diese Schrift

niit einem grofsen Vorurtheile in

die Hand neHmen, wenn man ir-

gend eine polemische Tendenz

in derselben yermuLlien wollte. Sie

hat sclilechterdings lieine solche—
weder offeiisive noch defensive —
vielmehr eine irenische Tendenz.

Mit stillem , unbefangenem und

friedfertigem Geiste wurde sie abge-

fafst; mit stillem, unbefangenem

und fiiedfertigem Geiste will sie



geles^n seyn. Wer sie nichtmit

diesem Geiste lieset, bey dem

mufs £e freylich ihres Zwecks ver»

fehlen. Aber die Schuld liegt dann

nicht am Verfasser*

Wir leben jetzt— in literari-

scher, Idrchlicher und politischer

Hinsicht —* in einem Zeitalter der

Partheyen, der Gahrungen, d^r An«

tinomien, Ruhige rrufung, stille

Anhorung und Abwagung der Grun-

de, yestes Halten an der Sache, oh«

ne Einmischung der Ferson» £ndet

man hochst selten unter den Strei*
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tenden« Danun wird auch de$

Streitena uber eine und dieseibe Sa«

che nicht eher ein finde, als bis die

Farteyen ermudetlind, und das Fu*

blikum, votk einer neuen Streitsa-

che angezogen, fur die vorherge*

hende £ch nicht mehr interessirt*

Ich weifs nichty ob es in der Welt

immer so war; nur das weifs ich^

dafs es nicht so seyn soUte, Aber

was hilft es, dies za sageni wenn

Niemand darauf achtet!

£s giebt; Leser , welche gleich

«us dem Titel eiQex Sclirift den |n-



halt oder clas Resultat derselben be»

Btimmt errathen woUen. Ueber die-

ees Resultat haben sie bereits ihre

Meyiiung. Sie blattern nun in der

Schrift. Findcn sie eirige Satze,

die ihre M^ynung zu begiindtigen

scheineni so ist die Schrift gut; fin-

den sie einige widerstreitende Satze,

80 taugt die Sciirift nichts , oder sie

ist wohl gar ein b d s e s Buch. Fiir

solche Leser ilt diese Schrift

nicht. Sie will durchaus, tron

Anfange bis zu Ende^ gelesen seyx^;

der Leser soU seine Meinung einst-

weilen vergessen und sich der
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Schrift mit ungetheilter Aufmerk-

samkeit und uiibefangenem Gemu-

the hingcben. Hat er sie s o gele-

sen
f dann soll er auch iiber sie ur-

theilen. Mag nun das Urtheil aus-

ialleny wie es woUe —- die Gerech-

tigkeit wenigstens wird er dem Vei:-

fasser widerfahren lassen , dafs die-

ser kein Feind der Tugend und Re-

ligioUy folglich auch kein Feind

des Ghristenthums ift.

D6r Gang der Untersuchung ist

kun&lich dieser. In der £inlei«

tung werden einige Grundbegrijfe
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and Grundfdtze aufgestellt, welcha

zum Verstandnisse der Untersa*

chung selbst nothig zu seyn sebei^

nen. Diese mossen dem Leser im*

mer gegenwsrtig sejm. Daher shul

^ nut mdglichster Kurze imci Farft-

Bebkeit vorgetragen, Dann sear-

£Ult die Untersiichung i& twey Ab-^

sehnUie. Jm ersten wki die AaA

nomie der Veraanft i» dar Veradli*

nungslehre dargestelU, £s wifil

gezeigt, dafs die Vernunft hier na-

turlichej Weise auf einen gewissen

l/fidtei^^treit mit sich selbft gerathe^

indem sieh die Frage nach der Mdg-
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Ikhkeit des Wohlgefallens Gottes

am Menschen auf zwey entgegeBge*

Setzte Arten beantworten lasse und

beyde Antworten streng erweislich

seyen» Die eine Antwort ifi daher

als ThesiSf die andre als Antithesis

anfgestellt und bewiesen. Im zwcy-

ien Absdinitte wird die Aniinoniid

der Vemmift in der Versdhnungs*

lehre aufgeldst. Hier wird gezeigt,

daTs es einen dritten Satz gebe, wel-

chcr die Synthesis zwischen jener

Thesis und Antithesis enthalte und

allein die Vernunft zu befriedigen

im Stande sey.



Die Vemunft ist also der Ge-

richtshof , vor welchem die Sache

verhandelt worden ist? — Ist die-

ser Gerichtshof auch J&ompetent ? —

Ich denke hieruber so. Die Ver^

nunft ist eiue Gabe Gottes. Was

uns Gott gegeben hat , das sollen wir

auch braucJien, und zwar ganr und

vollfiandig brauchen. SoUen wir die

Temunft ganz und voUftdndig brau-

chen» so mufs sie sich an allem,

was dem Menschen zut Erkennt-

nifs oder Ueberzengung vorgehalten

wird, wenigstens versuchen durfen.

Sie muTs zasehen, wie weit sie es
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in der Sache bringen konne, wie

weit ihre Ideen und Frincipien auS"

langen, Will sich etwas der Frii-

fiuig der Vernunft schlechterdings

und durchaus mtzielien^ so macht

es sich nothwendig verddchtig. Ein

ehrlicher Manu scheuet auch die

Strtngste Untersuchung nichu JBliii

bekannter Bote der ^ottheit fodert

ims sogar selbst auf , alles zu prw'

fen, Womit soUen wir aber prufen,

als mit der Vetmaijt^ W*ir milsseii

also andemSatze vesthalten ; Was

Ausgemachten und allgemeingulti-

genVernunflgruiidsatzenwiderstrei-
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tet| das-kann ixnimdglich u>ahr und

gut seyn. Sagte z. Jemand; Zwey

mal zwey i8t nichiC vier^ oder: Die

FunlLte der Peripherie eines Ziskeld

stehen mcht aUe gleich weit vom

Mitte]{puiy(te ab, oder; £in Schlu^a^

der trier Termmos faat, iKaim anch

gfiitig seyn» oder: Es Ymu fkkt

Veranderung in der Welt «och Ton

tmgefiyir gescheken —^ so wnrdev

wir ihm vemunftiger Wdse nidit

glauben konnen, und wenn er Zei-

chen und Wundter tluitey gegen wel*

ciie die Wunder Christi und Mosis



luid aller Prophetea imd Apostel

HHr IflaMMgfci»^ warea.

Der Streit, ob «lie Vernimfit in

GUubesisfadben — in Sacheu der

geoffenharten Heligion namlich —
eiue Stimme habe oder nicht, ist

im Grimde ein recht wunderlichex

Streit Derjenigey welcher der Veyr-

nun£t das Stimmreokt abureitet —
womi;t atreitet er deam ? Doch woid

mU der ^ermnft^i Oder woike er

ohne Vamunftt mk Vmxenmnft

«tneiteM? Screicet er aber mit der



haupt^ $0 widersprUJUi er skhsMsti

denn er erkennt eben dadurch cUe

Auktoritat der Vemunft an. Wer

aber der Vemunft das Stimmrecht

%uspricJu — womit siielft er denn

seinen Gegner 2uwiderlegen? Doch

vohl auch liii^ der P^rmmfif Aber

diese naJan ja eben der Gegner m

jinsprueh! Aho — jener begeht ei«

ne Contradictio in adfecto^ dieser

eine Fctitio principii , indem sie ge*

gen und /ur die Vemunft mit der

Vemunfl streiten, Streiten sie aber

gegen und fur die Vernunft aus der

Offenbarung^ so mussen sie doch
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«rst mk Hidfe der Vermmft die Ee*

loeise fur die Gultigkeit der Offenba-

vang aufsuchen imd darlegeru Da*

durch yerwickeln sie sich aber in

dieselben Schlingen. Ich dachte al«

80, wir gaben lieber einen ao wim-

derlichen Handel auf, und jeder

branchte sme Vernunft^ so gut er

kann. Mag dann die Vemunft des

Einen gegen die Vemunft des An-

dem auhretenl Die aUgemeine Men'

schenvemunft— sonst auch die gC'

sunde Vernunft genannt — wird

am £nde doch aus dem Kampfe

wenn er nur wurklich vemunftig^



h. obne Leidenschaft imd Oe*

walttbatigKttt gefahrt wird — Ge-

winn ziehen* Denn was leoAr iind

gut ist, mii£8 zuletzt doch siegen,

weil es ewig wahr und gut bleibt.

Das Fafjcht und Bbse aber mulf ubet

kurz oder laxig zu Grunde gehen'!

Gefcjirieben zu FrankfuH m
der Oder^ am Ende des Jahres iQoi*

Der. Verfasser.
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Widerstreit ciei Vernunft

mit «ich «elbtt

ia dtc

Versohnuiigslehre.



Einleituiiii

1.

ie Stlmiiia des Gawiisens sagt je«

dem Menschen , der weder noch ganz roh

noch schon ganz verdorhen ist, in den

neisten Fallen sdir yerneiimliGh nnd he*

itimmty was er thnn nnd lessen so!L

BuTcli dieses Sollen kiiniligen slcb

ihm in seinem innersten fiewufstseyn Oe*

letze an» als Kegeln seiner Uandlongen.

Z. B. die Gesetze : Du sollst nicht lugen

und triigen! Du soUst woLltliatig seyn!

Diese Gesetze sind dem Menschen

xunachst dutch seine Vemunjt fiir sci*



uen Willen zut selbsteignen BefolguQg

gegeben «ie «ind Ferntmftg^tttxM wtd

Dnrcb dietelben ut bestnDiBt, aicbt

was nur in geu isser Hinsicht (in Aaftebung

dat Vergsugens — r«2a«9«) gm vutd

bdse (jiMi2fic& nnd «cAodEcftX sondeRi wes

in jeder • Hinsicht (sehlechthin odcr

an und fiir sicb selbsi ahsoltU')

gut nnd bdse (sittUeh nad unsittUcky ise

— sie sind sitttiehe oder Sittengesetze (Ge-

setze de; Sittlichkeitf nicht der JUugkeit)^

6*

Der Mensch betracbtet sicb, wiefem

er diese Gesetse befolgen siffl» ds itmii-'

^^o^S "^^^ Zwange der Natur, els her

Jreyt von jener Nothwendigkeit , der «lles

Uebrige in ibm und auiser ibm unterwov-

fen istf ab erhahen iiber die unwiUlciir*

lichen Fodeiungcn seiner Ndgungen und



Triebe, un<l iiber die mannichfaltigen Ver»

indeniagen der Auftenwelt^ wodurch jena

Neigungen nncl Triebe angere^t werden

mit einem Worte al& f^ey, Jene Go»

eeue sind alio FreyktUsgesttze,

D!e Vemtmft • und Willensgeseste

(5) unterscbeiden sicb durch diesen dop*

pelten Chaiakter (4 imd5) von den na»

liirliektn oder NaturgesHzenf welcfae tieli

nicht aiif die Sitdichkeit beziehen und

welcbe zwingend oder mit Nochvrendig»

keit bestimmend sind,

Durch die sittlichen Gcsetze siod dcm

Menscben seine Pflichten bestimmt, es h%

ihm dadurcb ein gewisses Tbun und Las*

scn gtboten — sis sind also FJlichtgebote,

a.

AVie sittlieben Gesetse oder alle eSn*

2c]aen rilichtgebote lassen sich auf eia

i (O



hSckstes und letttes GAot^ als Sbr geineiii-

schaftlicbes Prinzip zuriiclifuhreD. Dieses

Phnsip kanii daher auch scblecbthiii F«r*

nunftgesetz o^er Sittengesetz^ oder Gesetz

Kar i^ax^v heifsen.

Anmerhuvz. In wolcl>e Wottc dicsfj GtfctT:

ciiizukleidcn scy (dic J omiel dn^elhen)

I^aun uns hior glcicht;iilt ig scyn. L9 ist gc-

nug zu bcmcTkcn, dnfsts als obcrstcs Vjiichl'

gebot (7) unbedingt odcr abiolut (4) gc*

Meicn» imd dafc, iremi Einlicit uud Zii«"

Mnmciiliaiig vntcv dcn VoncliTifiai dcr 8it-

tcnldife sejrn toU» es ein aiigsmwtes Oe>

seta der Sittliclilteit gebcn mtttsc, dnf^
wddice alle hMttdem Gesetse dcfselben be«

siiaaaibsr siad.

9-

Dieses Oesets fodert nicht hlofs einen

dufsenij sondem auch einen innern Gehor-

sam; der Mensdi soU es nicht blofs der

That , sondem anch det Gesinnung nach

heobachten ; er soll nicht blols tbun , w(is

das Gesets gebietet, sondern es soU es

auch thtm, wetl es das Gesets gebietet;
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5

er soll dlc gebotene FEicht erfullen, nicht

mts N^tnabsichten (Furcht yor unange-

nehmen oder Hoffnung angenehmer Fol*

gcn), sondern darum, wcil das Gebotene

eeiue PJlicht und Schuldigheit ist, weil er

eetne WUrie^ alt ein vernunftiget

tind freyes Wesen verlaugnen und sich

^elbst dem Thiere gleichstellen wiirdei

Wfnn er nicht cler Vernanft, eondem

dem Triebe gehorchte — mit einem

Worte: aus Achtung gegen das Gesetz*

Eine tolche Befolgung dee Geeetset ist

«tne refflicfte oder gemttenhafu*

10.

Das Geeets fodert ehendenun aueh

nicht blofs eioen halbervt sondern eincn

ganzen Gehortam ; dec Menfch eoU nicht

Uols eimge seiner Pfliohtenf iondem aite

ohne Ausnahme erfiillen ; denn durch jede

Ausnahme, die er au Gunsten irgend ei«

aer Neigung maehea modte, wurde er

Mangel an Achtung gegen das Gesetz



verntlifii. Eine solche Befolgung de« Oe-

Der ififiefv (9) nnd ganxe (lo) Go*

liomtii (die gewite^nliefte nnd oIIp*

• tandige BeoLaclitung des Gesetz^s)

BusainmengeDommen macht dea voUkom^

menen Gekorsam «ne.

12.

Hleraiie entepnngt die Idee dir skd^

ehen Gute oder VoUkomrhenheit, Diese ist

namlich Angemessenheit oder durch*

gSagige Uabeffeinetimmni^g deeWillene

(und folglieh aneh des TeihaltcDt) mit

dem Gesetae der Yernuiift»

0mm»r*mg u Slttlieh hOSit^^imt Yoniinai-

SMttlieit ^Bilm VamultMt, rpa a«f mUOr'

Seke»^ Dicit hu dcr Mcnsch ron Ka-

tur oAcv crfMigt sic aaoh Kctttrgesea-

»cn (6)s Jcnc toU cr dvrch .V.r«y heic

«dcr iitch Fzcyhcitsfcsctscii (5) «9*

" fvffbcttf



^Mm^rkuMg t. 8itdldit ToUliomMdidt ialf-

sidniBg mf dn mdUdm Vfmtn, M enr»

•ehcn) liAilit ZV^MMlf in Bcfeiefcwif «uf

«n wirt»tdff<i>f# (Oott) HMBghdt, Doch
aunutt inui deit Meii«jBh«a oft sdioii ititf«MiC>

hi^t, wcnn CT im anfiichtigen Strcbcn nach

4«r dtUlchcn VolUiommenheit hcgriffen it%,

nngecphtet tt aie noch uicht crreicbt lut, und
nun imterschcidrt daher wwollhommene und

voUkommene Tiigcnd. Hei^ij abcrheifst Gott

cif^entlich insofern, als er ur<:pn\iiglich odex

verraogc scincr Natur imBc.firze der sittlichen

VoUJkommcnhcic ist, miihiu weder nach dcr»

sclbcu zuttreben bnuchti noch auch «Is § e«

hofchond d«mO«t«ts«f«d«aht-freid«nJi«nii*

Bcjr Oott fdllt alio natftrlich* und titu

lich« VoHliomineBhdt «li/giiimeii» H«tii*

md 7z«3rheit dad ift 6ott£iM#«

13.

Wie ferne der Teligiote Mensch

an Mne uberttnnliclie Ordnnng der Dinge,

an ein Reich Gottea glaubt , und aich

ielbst als ein Getchopf Gottee be*

trachtet, tniofeme betracbtet er auch (3)

das Sittengeset/i und die daraus abgel^i-

teten Fflichtgebote alt Gesetzc Gottts^ alt

Vonchrlften, wodurcfa Gott den Menschen



t

•einen Willen selbst bekannt maelit , mlt*

hia Gott BcXhU a1» kocksUn Gtseugthtn

der als haiUges Wetcn am Gnteii Wofd^

gefallcfij am Bosen Mifsfallen hat, folg*

hch )9ues gebietetp weii es gutist} 4^6*

Mt iMr(ictet, w«il «9 h6i« iit;

14.

D«£ raligidse Messch betraehtet

Gott aber auch als femen Hiehter^ h.

ec dcnkt denselben als beurtheilend seinei^

SBoralischeQ Zustand und als bestunmend

aeinen pbyslschen Zusti^d in Besiehung

auf jenen. Denu man kann nicht anders

denhen» als dals Gott wolle» es soUe dem

Gttten wohl nnd demBdsen ubd gehen,

es solle jeden treffen, wat teine Thaten

sammt den zum Grunde Uegenden Gesin^

nnngen werth amd, es aolle ein gewissea

yerhSltniTs awischen dem moralischen und

physischen Zustande des Menscken seyn

60 fodem et did tmiten Geietze der

rtchtigkeiu

Digitized by Coogle



»5.

Golt alt Richter %irird demnach

gedacht als ein geieehter Vergelter^ niit^

Lin als helohnend und als hestrajcnd^ je

nachdem et der sittliche Zustand des Men-

•chsn mit aich hringt. IDas Eine ist noth»

Wendige Folge stineft JVuhlgeJallens am

GuUtiy das Andeie nothwendige Folge sei*

nes Mifsfaaens am Bdsen, (13) Wer Gott

wohlgefallt, wird oder ist vielmeht

schoii seeligi wer Gott mirftfallt — ver*

damnu,

Anmerkung. SMU^Mt niid VcEdaaumifs» Bdoli»

nniif imd Sttaf» bctiaclit«& wii hict blolii

Ikbeiiianst alt BodkircnAift Folfcn dcaWohlp

fefiUeas nnd Tif»f«fcii^* Oottct — wic sic

dcnn andk cmQnftifcr Wciic aioht andctt

fcdacht wndcn Itdnuen —^hne um auf dic

•tTeitigeo Frafea de« iVie f xxnd JVenn f und
ff^o t einziil<issen, welchc alle blo£i daher eiit-

•tehen , dafs der Meiisch so gern uber Dinge

grubelt, die er uicht ergriindeu Kann nnd

auch nichc zu wisseu b r a u c h t , dafs er sq

fern das Ucbersiuuliche iu den engen Krris

seiner SinnUchkeit herabzichen , das rein

IdcidiMbe ansduucu uud ciii^J^xuieu » iias Un-
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ftrtUtT»«P6§leicli«^iBit IDbidcu gfcifint aSck-

te. Dicie Vrageu ffUirm su gar uicikts* «le

<Uf4 fiie den Fnger ctnait dm Antworter

in endlose Zxrelfci imd Strciligkciten vtf

mckclti. Es ist also vemfinfiig, tick anl

•oichc Fragen gar nicht eihlaMen snw o 1 i e n.

Aber Eine Frage kduiicn wir hier nicht g«nx

l^bcrgclien» wcU aie »u geium nit unsrcTUn*

tcr«uchnng zusammenliangt, und weil sich

doch etwas Vcrnunfti|?cs daranf nntwortcn

l.if.^t, naiulich dic : Ist Oott als bclohncnJ

nur -TriVi^ oJcr awcli gcrecht ? — Dic Aut-

"v\-ort ist Kn- it diLse s In Bczicluing (luf uiis

ift cr giiiigf in r.rzitlning aiif jic/i oclbst

pcrrcht. AIlcs (ju;e nAmlich, "was als von

GotL hommcud gcd4cht wird, ist veit dtm
Mciacheii aU ciu Atuflufs dcr GSU Gottea

ansuscheni denu mu GOte gcsdiieltt dai»

was nioht nach Bechisgtsetzen crfolgti dcr

McuscU h«t abcr in Bcxiehung auf Oott gar

licin I^edu, ctwas zn fodcrn. (Becft* in ei«

gcutlichcn odrr ttrcngcn Sinne findet iiur

ftau , wo etwas auch mitOewalt durch-

gesetst odcrerawn«gen werden h a n »j iind

darf.) Da al?o dcr RcchtsbcgrifT auf das

VcrhAlmirs dcs Mcnsd en zu Gott gar nirht

anwcndbar in, sp k.nm die Gerechtigkcit

Gottes im Vcrlialtni^ = c dcsselbcn zum Men'

jc7ien blo£s nls ^irafgcrechtigkeit gedacht

werden; dcnn hicr tibt Cott jein richterliches

Jir:cht W ud hingcgcn Goti als btlohnend

gcdacUt, so crsciiciut i«ine IUncUuugswci»e
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gf^en den Menschen WKt il» gSHgi Hmm,
"Wie kdnute der Mensch Cder, w«im «r jii|cb
noch so giit hanaclte , doch nnr «eiae VBicht
«nd Schuldigkeit thaie, mithin daduich cT*
gcntlich nichts wciter verUietUe) — wi«
komue ex anf Bclohnnng Anspmch macheil
i"id dicfelbe als ciu Rccht auch nnr fodern,
geschweige dcun erzwingen? Abcr die Ge*
TCChtigkcit Goitcs fodcrt cs doch in Bczichung;

*«/ ikn sMitt dafi die Bclohnung weuig.
item Immm Dnwurdigen zu Theil wcrde.
Oott |st ctt aeuscillicliet \Vei<«e zu redcu,
glcidiMm M t€tBst tckuldig, dafs er Bc-
lohnuii^ MwoM cb 8traf« Im VcrhaitnisM
«ir littUchett Bcfcfaallmihei» de« Mcmchcn
Mutheile. Wenigcteiukdnuea wir»w«iin Ootc
«iumal iX% belohnend una besirafend gcdachc
werdAi coli* den BettiaimuMg»gmnd dcr Be-
lohuuugundBettrafiing (olme vonOott telhst
durchaus nnwurdigc Begriffe su hegcn
«nd sowohl scincr Hciligkeit a!s teinet
W' c i s h e i t zu nahe Jtn tvpreu) nicht ia ei*
ncr regcllosen milkur, noch in sympatkt-^
iijclten Ncigungen Goetcj, leondcm nnr in
dcr sittlichen Beschaffenhdt dcs Suhjektes
»nchcu, das bcloli.u o.lcr bcstraft wrrdcn soll.

Ootl ist cbo, auch wi. frrn cr belohnt , iri

Bftchsichtauf i%#tftclb>t, -;erecht , ii, Rack-
»idU an£ den AfcitM&cil abtr, ^ii//» zu nen-
«en. Dieft h«nn nen auch to ausdriichen

:

Oott «U belohnend ist gntis, Mhn mk ireis.

hcU, nnd w§ue,Gm0 ist e^w/nighgit.
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Wemi aucli der MeatGli be^ seinem

Verhaken weder Jurch Riicksickt auj Be^

lohnung (HolTiiuDg yon Gewinn) noch

dmcb JUkkdcht auf StrafM (Ftmiiit vor

Sebaden ) sich bestimoien lanen soll , weil

im ersten Falle seio Gehorsam iQhnsuck-

tig, im twejtm skUaiiMchf ntthiD in bey<-

den Fdllen nicbt gewissenhaft wlive
,
folg-

llch Gott ebcndarum keia iVohlgpfalUn

un Ibm bebea konnte (9 nnd t^)i lo

lcann docb der religidie Menseb in An*

aehung det gOw^licb"^. Wohlgefallent oder

IdirsfaUens nicbt gfMehgiikig teyn; denn

er wurde cbendadiudi Msmgd Aehtung

ge^en Gott als heUigen Geseugeber, mit»

hiu aucb gegen daa Gesetz, ala Goues fViir

len^ veiratben, folgUcb nnsitt^d^ gesinm

seyn. £s entsteht also sehr natiirUch im

Menacben die Frage:

Wodurch lcaim idi des gottli*

Ghen Wohlgefallena theilhafcig

werden?
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Dieie Fhige mxSt in dem Menscbea

uxn to eher entftteheiiy wenn ev tich in

einem ftittlichen Zustande sieht, welcbeT

iha aothwendig su .cinem Gegenttando

det gottlichen MifsfaUens necht. Et mnft,

auch wenn diefs Mifsfallen ganz und gar

folgenlot ware, dennoch wiinscheny wie*

det ein Gegenttand det g^ttlichep Wohl^

gefallens zu werden ; mufs folglich auch

wiintchen» au witsen, wodurch er et

werden koane; mnTt tich alto diete Fxa»

ge wo nicht mit dnrchaat hestimm*

ter £nttcheidung , doch wenigstens im

AUgemeinea su heantwortea tuchen»

Jnmtrkung. Wenn man 4m Mifiifallm Qottn

aatbropopatliitcli «U Zor» ttlier «tic

S&Bde TonttUt» to kana maii Jcne Fxaseanch

lo «naArttdcen i Ifbdmreh katw der. mndige
Mtntck wit G9tt od€r — iw^lica ciiicrlcy

ist — Gcttmit dem riindkgtHMwuiheH ver»

tdhnt werdeu 9 Uud -wenn inan das IVCifA

fallcji Gottci ala Ungnade Ansit^w., ^0 kann

man dic Fwse auch so cinkleiden : iyodurch

hann der Sunder ley Gett wieder zu Cna'
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den gelangenf Dlese Ansdrri(ke sind atich

u sich nicht vcrv> erflich , ob sie glcich aii-

thropopathisch siud. Denn der Meuseh

kaiin «iiimal on Oott nlcht «nder», ali

a«utchlioh, redctt» und iqi Onande tiiid

die Ansdviicikes. fr«htg^faU€H nud Mijsjttl'

hH^ von Ootc celntncht» cben£dl« anthro*

l^opathinolii dena lie «ind Ton taut*^

EmpfindttitgMrt» Ton der Art und Wci«e«

wie tmr duteh grwisie OegenMkade affisin

werdrn « herfmommen. Auf Oott Ituin abct

eheu die«e limpfinduji^arc nicht fthertngea

weiden. Cj niussen dalier alle von Oott ge*

brauGlltt Ausdriichc tiur aiialogisch ver*

tttanden werden, d. h. siesollcn nur ctwas dhn*

lichvs iu Gotc andcuteu, wovon Trir abrr

Jteine bcstimmte Vorstelliing habcn. Tndcsscn

eiud doch einige AuFdrucke der Miffdcutnng

fHhigCTt als andre. Wir bleibcu aLso fur jetxc

licber bey dcr Formcl: Wodnrt;h katin der

Menfch f/tf/ gSitliehan 19^ohlgeJaUmu theil'

hajtig werdet^f Die Bccatwortnng dicMr

yragc macbt dca Ocgenstand oder Inhatt dcr

TetsdhmuHgiWtn aus. Uebrigcns kana dit

VertShiwHg in Anschnnf ihres EHUittt aaok

EridsuHg genanat wcrden. Dcnn dcrHIeus^di

wird dadurch roa dm Mifsfidlea» 4uk 3Sov-

ae» der Uugnade Ooues und alleu uusecligea

Folgen dersclben h e fr c yt, tft wird dadaieh

vou dcm Vesdcrbcn crrcttctf ia dcm cs

sich beiaidct.
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10*

B«y Beantwortung jener Frage schelnt

niiii die Vernunft in eben den Widerstreit

mit sich scLbst (^ntinoinie') za geratben, ia

welchen «ie tich anch bey Auflosnng

andrer Probleme Terwickelt. Da nSnUck

auf jede Frage eine doppelte Antwort,

eine bejaheiide und eine vemeinende, nidg«

lich ist, BO kann aucb tn Ansehung nnsrcr

Frage sowohl einc affiinntive als eine

ne^ative Antwort gcgcben und — was dxa

Hauptsache ist — nicht blols gegeben,

•ondem auch fttrengciwieten weiden,

19.

Man kann namlich entwerler behaup-

ten
, dals der Menach durch tich selhst dea

gouUdien Wohlgefallena tlieilkaitig weiw

dc. Man kann abcr aucL behaupien, dals

der INTenscb nicht durch sich sclbst, foJg-

Jirh dmrch dncn Attdem dea gotclichcn

Wohlgefallena theUbaftig werdc.
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Dieser Widerstreit IsSst ^ch am deut*

liduten dadurch daMtellen, dais man
«wey Peraonen gegen emander auftre-

ten lafst, wovon dic Eine die ajjirmative

Aatwort (den Satz oder die 7%em), dte

Andre die negatiTe Antwoft (den Gf
gensatz oder die Antithesis) behauptet.

Wir woUen die enta fer«on A.» die

Bweyte B. nennen.

21.

Da sich mit gutem Gmnde vorans.

setzen lalst, dafs, wenn sich die Vernunft

aelbst in einen Widerstreit bey Beantwop»

tung einer Frage verwickelt, ebendteaelbe

yemunft ( sobald sie nur auf ihr V e r f a h-

ren aufmerkfam iat und dadurch die ein*

aeitige Anaichc der Sache, woraus dec

Widerstreit entspringt, bemerken lemt)

diesen Widerttreii sofort aufheben koone,

dafa et also eine Syntkem geben mut*

ae» wodorch dec Streit zwiscben Theua
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nnd Antlthesis yenchwindet; so mQTs

auch unsre Untersuchung inzweyThei-

le zerfallen , deren erster die ^intinomie

der Vemunft in der Versdhnmigslehre

darstellt, und deren sweyter sie auf

)6st. Die ResuUate der ganzen Unteisu-

chungaber wird ein besondrer Anhang»

die Hauptmomente der VersSknungslehre

in dreyfacher Hinsicht euthaltend,

aufstellen.



Erster AbschnitC

lidk Mlbit ia d«r Veit5llimBgil«hr<>

T h e s i s:

Der Mensch wird durch
eich selbst des gottlichen

Wohlgefalkne theilhaftig.

B € w e i s,

Gott l&ann nur Wohlgefallen faaben an

deniy wai gut Ut; denn et iit sDlbat der

Gutt im 'eminenteiten Sinne dei Wortes.

Gott kann also auch am Menschen nur

Woblgefallen babeni wiefeine der Mentch

Digitized by Google



»9

gut ist; und zwar sittlieh guf, *) Der

JMenftch kano aber nur onter der Bedin-

gung sktUch gut heifiieii «nd mitbin euch

Gott uohlgefdllig seyn, dafi sein Willm

nebst dem daraus von selbst folgenden

Verhalten —^ dem Getetse» ala gditlichem

WiHen, ngemessen sey (i& und i5)«

Denn der Wille eines Andern mochte dem

Gesetse noch so angemeaten «eyn Gott

kdnnte, ohno aich aelbat Tonatzlich zu

tuuschen , doch nicht den , dessen Wille

dem Gesetze nUht angemessen ist, mit

WohlgeCallen betrachteni er kdnnte nicht

ohne Verlctzung dct ewigen Gesetze dct

GerechtigHeit , nach welchen jrdem daa

Seine augerechnet werden muisy dem

*) Di (Li-"\Vohl;;cfallcTi Cottcshicr tCi^. zitreiJulend

bctrachiet ^viid, ?o Itann es niiraiif das Siftlu/igiUe

am M^^n^cb .n bczogcii wcrden. Das WoUlscfallcn

(iottes am NaiHrlich^uun hftt dcr Mcnsch mlt allen

iibri^^ca Gcschupfen Gottcs gemcini nach dem be«

kanttcen Aussprucher Gott sahe an alless was ge*

marht hatte, nad cs war sefir gut, Dlcses Wohl^

(erullea ist dss sMyfitritch* » Jeiws das ru^urliehe.

a (2)
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Manschen etWM zum VerSimute turcdk*

ncn , was ibm ^ocfa nicfat als soUhes zw

hdme, AUo kann der Mensch nur durch

seinen eignen fViUen des gdttlacheii Wohl-

gefalleDS tfaeilhaftig werdeni er mnls siek

seUfSt alles dessen empfdngUch macheny

wet ibm eU Folge des gottUchen Wofalge*

faHen» sn Tfaeil werden aoU , damit er

dieser Folge wenigstens nicht unwiirdig

aey. Man Kann daher mit Recht tagent

Oot Meiitcfa kann nnd mnfa ^urcfa eignes

Verdienst gereekt und seelig werden. *)

Dieser Beweia Jkann auch so geftihrt

^erden; Setset, ea faomme dem Menscfaen

mk.fremdes Verdlenst su Gute, welcfaea

er niir g^aubig auzunehmen und zu er»

*) Gerechtigkeit bedeiitet hier die stibjektive

I!mr>ft nglirlik» ii dcs potilichcn "tN ohlgefalleHS ; See^

ligkeit die objekiive Fol^c drssclbtn, und Verdietut

das , was ubcrhaiipt gcschieht, iim jcne Em-
AUglicbkcit in miT hcrvorznbriiij^en. Geschicht ef

d u r c h iD i c h s c 1 b t , ^o ist cs eignef — gcschieht

ti dntch ciju eu Au4c XU| 60 in es /remdes Vcr?

dicnst*
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greifen habc, so mufs docli wenigstfns

dieset Annehmen und Krgreifen als eia

freyer Akt seines ^genen WilUns gedacht

werden; es raufs iiiiu wenigstens diescr

Akt als eigenes Yerdienst zukommen; er

muTt sich wenigsteas dodurek des gottli-

chen Wohlgefallens empfdnglich mnchetif

daU er glaubig annimmt und ergreift, was

ihm von Gott geboten wird. Denn soDte

ihm von Gott auch der Glaube, mit dem

er ein fremdes Verdienst annimmt und

ergreift» mitgetheilt werden » sow&re die-

se Wurksamkeit Gottes entweder wtWer-

Stehlich oder unividerstehlich. Wnie sia

widerstekUch^ so bekame der Mensch wie*

der wenigstens dnrch sein Nicht" WiJet^

steheii ein ei^ncs Verdienst; ware sie aber

unAfiderstehlichf so konnte erstlich kei-

nem Menscben der Mangd des Glaubens

zugerechnet werden , weil dann der Grund

dieses Mangels lediglich in Gott liige; so

wurde zweytens der glaubige Menscfa

zur blofsen Miischine heiabguwurdi^t uiid
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«iicli em ThUrj «ine PfnnM€f ein Klotz

konnte etn Glaiitnger werden; so w8te

endlich drittens dic ^anze Jermittelung»

d. h. die Veraafttaltung in Anftehung ei-

ses Iremflen Verdienties, en das geglanlit

werden soll , um gerecht nnd seelig zn

werden , iiberjlussig ; denn Gott diirfte nur

ledem etatt des Glftubtns an m fremdei^

Verdunst nnmittelbaT eine hinlangli»

che Quantitdt eignen Verdienstes aufdcin«

geui um die Alensehen mit Wohlgefallen

hetrachten lu honnen. Wurde aber allea

diese* nicht zulet^t auf ein zwecklosea

Spiel dec Gottheit mit dem Menschen oder

Tielmehr mit eich telbtt hinanslaufen , nnd

hann irgend Jcinand, der auch nur deu

mindeftten Begriff yon der unendlichen

Wurde det AUerfaeiUgften hat, mnea

•olchen Gedanken ertragtich finden?

Digitized by Google



Der Mensch kann nicht

durcli sich selbst des

gdttUchen Wohlgefallens theil-»

haftig werden; er mufs es

also durch einen Andern
werden*

Bew eis.

Gott kann niir Wohlgefallen haboi

an deoiy was gui iit; denn er iit adbst

der Gute im eminentesten Sinne des Wor-

tes« Gott kann also auch am Mensoben

jinr Woblgefallen babeny wieferne der

Menscb gut ist, und zwar sittlieh gut. *)

DerMensch kann aber nur unter der Bq*

dingung sitdich gnt heiljen nnd midun

andi Gott wohl^eJalU^ seya , dafs seui

*)'8. 4ie ntte Amasiiwin wam. TOiigai Bflwrit^
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Wille — nebst dem daraus von selbst

folgenden Verhalten — dem Ge«etze , al»

gottliGhem WiU«Dy ang^emessen sey

(xt iind 13). Den^ ht ^er Wille dem

Geaetze nic}u an^cmessen, so wiM der

Mensch etwas anden, als Gott wiU, wae

also Gott, als em heiliges Wesen, nn«

moglich billigen Kann. Angemessenheit

des WiUens sum Gesetae aher ist nichts

anders, als dnrchgangige Uehereinstim*

iiiung des Willens mit dem Gesetze, oder

sUtUche FoUkommeHkeit, So lange also

der Mensch mit dem Gesetae nicht dureh*

gfingig (der That und der Gesinnung

nach ; ubereinstimmty so lange ist seia

Wille dem Gesetze nicht angemessen» und

diese Disharmonie zwischen dem mensch-

lichen Wiilcn und dem gottlichcn mufs

sothwendig ein Gegenstand des Mijs-fai'

lens Gottes seyn. Nun ist et eine unhe*

zweifelte Thatsache, dafs alle Menschen

siindigeni auch lehrt jeden sein Bewufst-

•eyni wenn er nur anf sich seihst auf*
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neTksam scyn (iii seiaen Busen gteifen)

willy dafS) venn er auch nicht immec

wurkllcfi das Gesetz ubertritt, et doch

sehr oft zur Ucbertrelung genei^t ist ; und

die anfsere Erfalixung lehrt, dafs dieser

JHang xur SUnde bey den Mensdien 'sich

scbon zeigt, sobald sie nur anfangeoy

ihre Freyheifc einigermafsen zu gehrau*

chen^ dafs also jener Hang In die mensch*

hche Natur gleichsam eingewmzelt ist,

und dafs wir nnanfhurlich mit ihm« wie

mit einem hi&sen Feinde « der uns immer-

fort bedrohet, zu kampfen baben. Wenn
sich daher «uch jemand im Zustande der

Besserung hefindet^ so hringt er es doch

mit allem seinen Streben nach der sittli-

chen Vollkonimeuheit nicht zur wahren

ydUtommenheU ; seine Tugend ist nnd

Ueibt immerFort unvoUkommen <, mitbin er

selbst) so wie er eben ist, stets ein Ge-

genstand des gottlichen Mifsftdlens, SoU

er nun doch der Yoraussetzung nach dea

gottlichen Wohlgefallens theilhaftig wei«



a4

den, so kann er es wenigstens nicht durch

sich selbit werdeiit «o xuuTs er dnrch et*

ft«it Andem alles detfen empfdngUek wer»

den , was ihm als Folge des gottlichen

Wohlgefallens zu Theil werdea soUf da-

mifc ec dleter Fo]ge w«oigstens nkhi

vfurdig sey. Man kann daher mit Redit

lagen : Der Menftch kann nicht durch

ficf YerdieBit, •ondem «r mufa dnrch eia

fremdet Yerdienst geredu nnd $€cli^ wec-

den. *)

Dleter Beweis laist aich aueh ao fuli*

ren : Wenn der Mensch sich bessern, uud

dadorch Gottes Woblge£allen aelbit erwer-

ben ioU, ao mufa er yom BSsen ana und

zura Guten uber gehen, Uni »ich aher

aur Beiierung auch uur entschlitfsen zu

konnen, mufite er ichon dAi Gute Eeben

und das Bose yerabscheuen ; er mtifite

*) 6. dic zvitjte Anmtx}mjag zum vorigen Be-



•Ito sdum wenigtteiu dler Gesinmmg ascli

«in guter MenBcli sern^ Diete aber itt

eben die Hauptsachey und macht die mel-

•te Schmengkeit4 denn mit dem ^a«-

«Zel giebt sieh't liernach Ton telbtt, wena

nur erst die gute GesiDDung da ist. Da*

her iftt et tGhlechterdingt unbegireiflichy

wie der Mentch gnt und Gott wohl«

gefalUg werden soll, wenn ihm nicbt an*

derweit etwas zu ttatten kommt. £9

fehlt ihm nicht nur an eignem Vetdien*

tte, sondem man sieht auch nicht ein,

wie er sich dergleichen erweiben Konne»

wofeme nicht etwan ein fremdet Ver»

dientt da itt, dat er tich durch Glauben

zueignet, und um dessen willen ifam Gott

•ein Wohlgefallen •chenht. Daher tcheinC

Herr yon Eckartshausen in teiner Schiiftt

Glaube ari, Jesum, der klirzeste Wcg ;u

Gqu^ nicht mit Uoreeht dem JVIenscheit

snsumfen: y^Vedafii aU dein Ringcn nach

,,Tugend, schwacher Mcnsch ! Du wirst

ifSie nie erreichen —* weder durch d^ne



iyV«miiiiftt nodi dmob dem Hcfi. Yeiw

y^lafs all deia Bemuhen , dich empor su

yyschwingen; du bist zu tief gesunken!

9,Und doch bleibt dir tmp giolee Stiitze

,,in deinem Eletxde; die lcami dich ber*

,yBU8 reiOien; an die ma£st du dich an-

y)lilatnmeni. Dieie Stutze ist CkristuSf.unA

„dieses Anklanmeni ist der Gtauhe an

j^ihn, Du bist nickts ohnc ihn» uad oIUm

f^durch ikn; du kannst nicbts ani dir ma*#

)fchen, er aUetn maeht alles aus dir. So

,,wemg als das Holz einer Flote ein Ver-

^dienst hat an dem scbonea Koaserte»

„das der Hanch des Tonkunsders attf jel*

},bigem blast, so wenig hast du Verdienst

nan allem Guten> das in dir ist. Das

^Gute gehort alles dem Herra; nnr das

„Arge ist unser, wie dic rohe Ulicm-

^pfangUcbkeit des Tons dem Holze ei-

,,gen ist, aus dem die 1151« gemacbt

„wird. Die Kunst orgaatsirt das nnfS*

„hige Holi erst zur Flote, und der

-,>Kunstler spielt Anf dera organisirtea



29

y«Holse dia harmonbchoi Tone» So oi>

),ganiitft die Gnade Jet Hemi luid setn

„yerdienst uns zu Gliedern seines Reichi,

nund seine Henliehkeil wucht ia nnt dat

MHenUche."



Z u a a t z

sur Darsullung des WiiierstTeiu dcr Vcr-

mmh mlt uch Mlbtt in der YeitOhnitiigs-

Hier Aind wir denn also auf einet det

•eltftantBtfln Fbanomeiie im menMUidien

Gemuthe gefttofsen! Dte Vemimft kann

nicbt umbin, sicb die Frage vorzulegen:

JVie und wodurch kann der Mtnsch des

gStdiehen WohlgefaUeni theiXhaftig werden^

Indem sie aber dieselbe zu beantwor-

ten aucht, gerath aie in einen offenbaren

Wideratreit mit sich selbst. Aii£ der ei*>

nen Seite heifst cs: Entweder kaiiii der

Mensch des gotUichen Wohlgefallens gar

nicht tbeilhaftig werden» oder er wixdet.

nur durch sich selhst; denn Gott miifs

doob an dem Menschen dasjeui^e hnden,
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wat Gott wohlgefaUtfn «01); und wemi

ibm ancfa von «urseti etwas ^argeboten

wirdy was ibn Gott wohlgefallig niachea

kans, so mnfft er doch wenigstens ^ieses

Dargebotene freywillag annelimen nnd be*

nutzen; sein JVille mvSs also doch zuletzt

4en etgentlichen Grund des gottlichen

Wohlgefellens enthallen, es kann nicht

blofse Fassivitiit seyn , was ihm das Wohl-

gefallen erwiibt^ sondern er mnfs es selhst*

thitig erwerhen. Anf der andom S^to

aber heifst es : Kntvvetler kann dcr Mensch

des gottlichiBn Woldgefallens gar nichk

theilhaftig werden, oder er wlrd es nur

durch einen Andcrn; denn Gott kann doch

an dem Unvollkommnen heiu WohJgefaU

len haben ; der Mensch aher ist und hleiht

smmerfort unvollkommen ; -wie sehr er

auch nach dem Guten strebe, sein Wille

ist demGesetze nie wiirklich angeniessen}

also kann er auch nicht durch denselbcn

das Wohlgcfalleu Gottcs erweibcn.

£s erhellet aber aus unsrer Darstel*



liiBg Ton selbst, «liifs diieae Antittoitii*

Aicbt etwa durdi eiae k&nstJiehe S^rphiste^

rty y durch eln blofses Blendwerk von

Sqbeio^imden henroxgebncht iet. Si« ist

Vidiaelur ia der Nianir <2ef imtJUcMicftcik

Desnkuermog€txs selbst gegrundet^ *) aie ist

nothweAdigea JEVeeuluit der Keflezioii der

Veciianlit md die •Bedmgungen tUr sktU^

chen Zurechnung einerseits , und aui die

Besehaffenkeit unsers sittlichen Zustandes

andrerseit^ Daher iuutin denke&deii und

woblgesiiinten Menschen in Augenblicken»

wo #ie ern>||ich liber das Eine oder das

Andre nefihdenken, sieh hald die Thesis»

hald die Antilliesis lebhafter anfdringen,

so dafs sie selbs^ in einen Zustand des

*) WituXojmen nicht anden reJieUtiren ^ xaute

AufinerkumHeit auf ias.£ineiidht«ii, olui» sniMcl»

n ahstrahiren — uxuie AtifiaerkMiiikeit Toa dm
Andcm abxusielicii. Ei "wiid sidi im sWejten. Ab*

•chiiittellKigen^ ^ah die«M«ftM»«n4|f« Verknapfumg

ifr ^efleadon mU der Ahttrakfion ha Denken die

cinsige Quelle dicter — s0 wie ^dkr «i- AmiiUMnia

d«r Vcnnuifc isc.
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Hin- Qnd Ilmcliwanhens geratbcn, itn^

sich bald auf d.e&e, baTcl auf jene Seile

neigrn. Das eine I\1al sagt der jVTcnscIi

gleichsam 20 sich selbst: Abcr ich mufs

doch selbst an meiner siltlichen Verefllung

aiheiten, wenn flei Ileilige roit Wolilgc-

fallen auf mich als einen guten Men*

schen herabsehen soll! Das andre Mal

hingegen 8ap,t er: Aber es niurs (loch

irgend ein Mittel gebcn, woduich ineinc

Unvollkommenheit in den Augen Gottes

vcrgutet und meine Sundenschuld getilgt

wiid , wenn dcr Hcilige jnit Vv ohJgefal*

len auf mich als einen unvollkommenen

Menschen herahschen soll ! Man vriril bey

ciniger Aufraeiksainkeit auf si. ii selbst

oder Andre leicht bemerken, dafs sich

die Antithesis vorziiglirh dann mit grofser

Lebhaftigkeit dem Gcnsithe anidringt,

wenn dasselbe von dem Bewuf&tscvn sei"

ner UnvoUkommenheit machtig ei^^riiieti

ist, wcnn das Gewissen ctwa nach Voll-

bringung eiuec un&itklichen Tbat plutzlich

3
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erwaclit, und den Mensclien an diese und

atle yorhergehende Uebelthateii recht le-

hendig erinnert *),

Man wird aber auch bey einiger

Aufmerksamkeit jede Antinomie in allen

den Schriften finden, welche yon )eher

uber die Versohnungslehre und alleS| was

damit ausammenbangt, getchrieben wor-

den stnd. Man lese nur s. B. die Schrif*

ten , welche ganz neuerlich iibcr die be-

fcannte Keinkardscke Predigt von der

*) Dnhcr ii-ii^cu sich St erhervle so g-tm auf die

Sciie dcr Antiihpsi>. Deiui wcnii rs ans Slcrbeu

gplir, ?o eTV\'i;lu ::cv\v'linlicli 4dS Grwisscn ani icb-

haitcstcu, ^vcii dic .siuniicltcu Eiudrucke crlusciien

niKl die fkbeniiiiilAcltc Wcit luu fleidifam itXher

Ttlckt. Bie Aechinuig «cheim nun «l»gesGhtos«en, die

AiUificht , dao W^oii^eiie Sd«e dtirch einen gnten Le-

heiuwandel eiutjeernMfiten «elbtt xn vttgSi^tjaci, ver-

«ch^ndct, nui| der Weitrichier in «einer fnrduba-

yea Ma1c«t&t «teht vor dem enrhroclicncn $andcr«

Da isc ihm denn freylich die Lehtfe von eincn ftem-

deu Verdicnrte ein willluMnmin «t Evangclium f Anck
vrird hic raus (lie Anliiiiiglidlkcit bejalirter Meu^chcu,

dic> in dcv JugMid ciu nusschweifendes JJebcn fttht'

tcu, au jeue Lclire »chr Ut^eidich.
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Jreyen Gnade Gottes , sowohl filr als wi'

der, erschienen siad. Itt nichc hier die

Thesisf doit die Atuithtsis 19 bandgreif-

lich, sind nicht beyde Behauptungen in ei«

nigen dieser Schriften mit solchem Nach-

druck und mit so bedentenden Griinden

tusgefiihrt, dafs man em Ende eelbst

nicht welfs, wofiir oian sich entscheiden

•oU ? *) Oder men l^se die Scbriften A»*

gustifCt und seiner Gegner» oder Lauher^s

und seiner Gegner liber diesen Gegenstandj

Ueherall wird dem eofmerlcsamen Leset

jene Antinoniie mit aolcher Klarbeit in

*) Diesc» Endtmhcil : Ich weif« iiicht» Wits ich

^lanhcii soU —> znwcilen «udi mit dcm Ziuatse:

Die Thcolofen nugcneswohl selbtt nicbt wiMcu! —
hab* ich bey Odegeulieit der obeu berul^tcu Fehdo

so oft gchOrt* von Klcnkem und iMyfn, Gelchr*

ten iind Ungelehrten , Alteii imd Jungen ^hort»

dafi idi dafur hicltf cine grftndlidie Au&riiiaudcr*

«eiznno^ der Sachc sey schon daTum ein vrvdicuMli'

chc^ Wcrh , iim dcii horhsi firi-l.ihr!irht n reli^iosen

IiiiHQ t renliim iiicht iniincr wriicr xini MrU prcitVu

7,u 1 i-^M M. Ob jrcgriiwl\ni?rcr Vcrjiich dicicin Z,wc«.he

anKi-nit II ?ry , weilii ich iiiohi. Aber dicfs w.r

l&ciii /.wtik.

3 fO
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dle Angcn springen , dafs man nns gewifs

niclit beschuldigen wlrd, als hatten wic

bier absichtUck die Venittiilt mit sich

•elbst entssweyet, um ttns etwan an d!e-

sem Kampfe zu bclustigcn oder wohl gac

die Leser duTcb Verwirrung ibrer Gedan«

lcen zum Besteu «u baben. Scbon dle

einfache Tbatsache, dufs die Menschea

von Aubeglnn an t d* b* so bald ibre sitt»

licben Anlagen sicb elnige.rinafsen entwi«

ckelt uutl ausgebilJct hatten , ein tugend-

baftea Leben, mitbia selbsttbiitige Yex^

edlung, als Bedingung des gdttUcben

Woblgefallens ansaben, uud doch zugleich

aucb auf Mittel dachten, die Gottheit zu

versdbnen, mitbin irgend eino au/sere

V e rm i 1 1 e 1 u n g des g(") ttUcben Wobl-

gefallens annahmsn — sclion dicse uu-

laugbare , iu dea beiUgen nnd Frofaaskri-

benten vor Augen Uegende Tbatsacbe kann

und mufs uns von dem Vorwurfe frey

sprecbea, dals wir jene Antinomie crst

beUeblg ausgodacbt baben mucbten, Sie
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liat iiire Wurksamkeit durch alle Zeitaltei

hindurch auf dai kiaftig^te g^vSutU iind

es bedarf gtfr keaner groften Aufinerkftaaii-

keit oder Geschichtskexintr ifs , um die

deutlichsten Spoxen davon in den mensdi*

lichen Handlnngen und Meynungen su

finden.

Was folgt denn nnn ans dieieofi sdt-

samen Widentreite der Vemunft mit sieh

selbst? — Die nacliste Folgeiung, die je-

mand zieheu konnte, ware vielleicht die-

se: Die Vemunft kann und darf hiex^

uber gar nicht entscbeiden ; sie mufs die

liDtscheiduog nur von einer huhern Offen'

harung erwarten und annehmen; Goit

selhst mnfs den Menschen lehren, wie

und vtrodurch er des gottlichen Wohlge-

fallens theilhaftig werden solle; Gott

mufs uns sagen^ ob Tkesis oder uintUhe^

sis wahr scy.

Wir wollen jetat nicht darauf drin*

geo, dafs» wenn die Vemunft, die doch

aucli von Gott, dem Ur^uell alles Gutcu
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.komiDt, stcli in eia Labyrinth verirrty

sich wenlgstens praesuniiren lasse, sie

werde, wean sie ibc eignes Yerfi^rea

aur recht int Aiige faesey anch wohl den

Faden in slch finden, der sie aus dem

Labyriuthe herausfuhre, Wir nehmea

violinehr jene Antwort utUUer an» nnd

wenden uns sdgleich sn derjenigen OfFen«

barung) w^elche uns am niichsten Uegt^

anc ckristUclten» Wir olTnen alto das

Bttch, welches diese OfFenhamng enthalt»

und treifen zuer^t au£ folc^enden Aus-

spruch des Paulus ia seinem Brief an dio

Rdroer» K. 3> V. u3 — ^8:

,,Es iit hier kein Unferschied ; sie slnd

allsumal Siindes und mangeln des

Buhms,^ den sto an Gott haben so11«

ten, uod werden ohne Verdienst

g e r e c h t aus seiner G n a d e , durch

dio Erlosung, so durch Christum

Jesum geschehen ist , weldien Gott

hat vorgcstellt zu einem Gnadenstuhle^

duich den Glauhon in seinem Blut»
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damit er die Gerechtigkeit^ die vor ibm

gAtf darbietey in dem,. dafs er Stinde

verglebt, wdcbe blsanhero blieben war

unter gottlicher Geduld; auf dafs er zu

dieten 2eiten darbdte die Gereditigkeity

die yor ibm gilt; aiif daft er allein ge«

recht sey, und gerecht mache den,

der da ist dea Glanbeni an Jesum^

Wo bleibet nnn der Rufam? £r ist

aus. Durch welch Gesetz? jdurch der

W erk e Geseta ? Nicht also » 9ondern

dnrch dei Glau-bent Gesets. So bal*

ten wir es nun , dafs der Mensch gc

reckt werde ohne des Gesetzes Werhe»

(allein) darek den GiaMhen»**

Wir lesen weitcr und treffen tiefer unten

auf einen andern Ausspruch des Jakobus

*) Bcfcanntlic^ steht lUs Wditchea t AUdn, nidit

im Gntndicxie. Hicr heii«t et blorn : X**?'^ f^SY"^ vopev.

tMther h«t c« «ber» wie ntich dHnkt* dnxch ein

ttehr tichtiget «ixegetisdies Grftlhl geleiiet, einee-

(chobeii. Das Wrirtchcn: AUein , lirgt so gan/. im

Geiste dcr I\edc dcs Apostcls, dafs r« uch dcm Leser

wie vott teUiu sitisiuirinceu schcinu
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in seinem lcatboliftGken Briefe K. 2. V,

14 24 :

,,Was hilft's, lieben Bviirler, so jeniand

sa^ety er babe dea Glauben, un«l bat

clocb clle Werke nicbt? Kann auch

der Glaube ihn seelig machen?
So aber cin Bnider oder eine Scbwe»

ster blofs ware, und Mangel batte der

tiiglictJen Nahiung, uinl jemand unter

eucb sptacbe zu ibnen: Gott beratbe

eucby warmet eacb und sattiget eucb!

ibr gSbet ihnen aber niclit, v/as des

Leibes Notbdurft ist, was biilfe &ie

das? Also audi der Glaube, weon

er nicbt Werke bat, ist er todt an

ibm selber, Aber es njochte jemand sa-

gen: Du hast den Glauben und ich

babe die Werke : Zeige mir deinen

Glaul.en mit deinen \\'erkep , so will

ich auch meinen Glauben dir zeigen

mit meinen Werken ! Du glaubest, dafs

eiu chniger Gott ist; du thuest wobl

daran$ die Teufel glaube'na aach) und
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ssittcro* Willst du abcr wisseui clu eit«

)er Mensch , dafs der Glaube obne Wer»

he todt sey? Ist niclit Ahiaham^ un-

sei Vater» durch die Werke ge-

recht worden , da er seinen Sohn

Isaak auf (leni Ahar opfcrte? Da sle-

liest iluf dals der Glaube mitgewurliet

hat (wtnjevsi) an aelnen Werken, uud

durch die AVerkc ist dcr Clau-

he vollkom^ien worden. ( liichc

mngekehrt diA WerKe duroh dcn Olftulwn.)

Und ist die Schrift erfullet, die da

spricht: Abraham hat Gott geglaubet,

uud ist ihm zur Gerechtigkeit gerech-

net, und ist etn Frcund Gottes gehei-

isen. So seht ihr nun, dafs thr Mauck
durch dic TVerhe gerecht wird» nicht

durch den Glauhen aWtfiii,** *)

*) HicT «iclit das WSridient AUein, nviiTlilicU im
Orundtcxte. Wenn» ynt hdchst Wiihncheiiiticli i*t,

Jakobtis, <wo uicht die Panliiiisdicn Wovte im
Bricf an dic A6mer» doch die ihm gewif$ hchannie
raiiliaisdie liehre Tor Auscu gchabt hati co cv
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Wat ilnden wir denn nun io dicsea

bftyileii IuJ«erst mezfcwurdigen Stelien?

Beclarf es noch einer Hinweisung aufw
tre Antiuojnie? Liegt nicht in der letzten

Stelle untre Tkesis — durch tich telbtt,

durch gute Werke^ durcb eignet Veiw

dienst wird der Mensch Gott wohlgefal-

lig, gerecbt und teelig — und in der er-

tten untre Antitkesif — nicbt durch tich

selbst, nicht durch gute Werke, sondem

durch den Glauben an ein fremdet Ver-

dientt wird der Mentch Gott wohlgefal-

lig, gerecht und teelig — so klar, «o

offen day daft man von irgend einer vor-

gefaftten Meynung ganz geblendet seyn

mufs, wenn man diels mcht «ehen will?

Auch tahe dieOi unaer guter grolter Lu<

thery den tein Gefiihl nur telten trog,

und dem nur giiindlicljf le kritisch - exe«

getitche Kenntnitte feblten, um der groft-

hellet UetKU» nocli meJu, d«f$Xmlicr niebt aiit Vn-

TCcht Jcnct WdKtdwtt lii den PauliaisdMa Tcxt cii»>

«chob.
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te Bibelaiisleger and der glucklicbsta Bi«

be1ubeiset>!ier zu werden. £r sabe diefa

(Jacobus directe coiUra Paulum operibus

jumficationem tribuU — sind seine Wor*

te) und was that er? ISr konntc die Syn*

ihesis swischen jener Thesis und yintithe"

sis nicbt gleich finden, warf sich daher

(aiis Griinden , die nicbt biebcr gchoren,

auch sattsam hekannt sind) auf die Spite

der Faulinischen Antithesist und verwarf

die sonst so treffliche Jakobische Epistel

als eine strohernc, nicht apostoli-

sche» nicht christliche Schrift, *)

*) JLutker verfiel hicr in Aeniiellien Tchler, iit

weldien Mincke ueuere TheoloKen erfallen sind,

niliuUch am dofuxtis chen Grlbiden etwis au«

doT liilirl \ycg 7.u krttitirett od« su exegrsircti. Er
fchliffst: Weil JjKobiis ^oraclczu gcgcn Vvalm die

Rccliiferti»iing dcii WcrKeu brylcgr , so j^ilc dcr Ja*

liobische Bricf nichts. IVctstetii tadelt diesrn Srlilnrf

niit Iircht iiiid roeyut , mau hiittc cbcu so gut dicsci^

Schluis mnlichrcu iind dcu P,iuliui.-f hcu Aus?-] ru( h

vcrvvcifcu kouueu. Er eucht dahcr ciue Veiciiiiguiij

xwidchcu J.i]«o%us uud Paiilus /,u stificu , tiud

ineyiit, jcucr lubc untcr VOi; inoraUscliciiando
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Der grofse gute Mann ubereiTte sich hiei*

in unstreitig; denn er serhieb dnrch ei-

nen kritischcn o^ct vielmehr unliritiscben

Machtspruch den Knoten, den er durch

Yernnnft, und zwar durch philoso*

p h i r c n d c , nicht darch e x e g e s i r c n d e,

wie Wetstein und andie Theologen thaten.

hltte loscn soUen — und diese Ueberei-

lungcii, dicj.ct mocaische GeLr&nche ver»

ltaiid«n. AUciii dic&c I£rlU&Tuii^ lubcu bercits schr

eiwirhi»vollc Theologen ervirorfcii iind mit Hecht.

Deitn VAiaus henifc sich iu dem Fotgcndein, ynt

Jahobus, anf JWitkam, der vom mo«ait;chcn Zeie*

ntuui.ilge{Ctzc nidits wulste. (VcrsL HSnt, 4. 1 — 5.

niit Jak, a. fti — 95). tJnd wcnn Abuham aus Ver-

trAueu und Gehomm gcgeu Gott seiu Liebstes , den

einisiseu Sohu von der Sara ,
hiiizugebcn bc-

reit W«r, *o war das doch wahrlich heiii hlofscs

Zcrcmonienwcrk ! Dcr WidcrstTcit zwischcn Jal^o.

lja< und Paulu!; lic;?t also aiti Tage. Jcnfr lafst dcn

Ahiiham ?.u>driicklich diirc h riie t; » k c (V. 21.),'

dicscr Auicii dcn Glaubeu C'. und 3.) vor Gott

^crrchilcTnst \verdcn. HAtic Jaltohus cheu so viel

Uiid to uachnriicklich d.iriiber gc. chritbcn, als Pau-

lu.>, fo wiirdc dic Sachc uoch wenigef «weiftrlhaft

foyn. Ub sich abcr uicUt eiue «idcrey^lc Veteini-

zwiscUen ihucn dcnfcen U«SC| ^wird dic Folfic

:&ei£cn.

Uigiiizea by LiOOgle
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Itmg Kann man ihm um seines lebendigen

Eifeit willen fiir allei, was er fur wabc

und gut hielt, gar wobl Teiseihen — aber

£0 viel erhellet doch hieraus ucd aus den

iibrigen von unt angefiihrten exegetiacben

Grunden^ dafs Luther selbst unsre Autino-

nile in den oben (nach seincr eigncn Lber*

«etzung wdrtlich) ange^ogenen Stellen der

^chrift fand und dafs er ste nicht willkur^

lich erst selbst hineingetragen habe. Nun

findet sich aber keine andre Stelle in der

Schrifty worin eine wurhlicbe Auflo-

snng jener Antinomie entbalten ware d.

h. eiue Stelle, iu welcher diese AuBosung

nach dem klarcn und einfachea

Wortverstande lage. Uberall fodert

yielmehr die'Schrift bald den guten L e-

benswandel als Bedingnng des gdttli-

chen Wohlgefallens. bald verweist sie wie«

der aufden Glauben an Jesumals diese

fiedingnng; bahi empfiehlt sie das Bey-

spieljesu 2ttx NachahiDUDgy bald stellt



sie den Tod Jesu als SdhiiaDgUBittelauf;

bald ist et selbfttthatiga Tugend^
bald das Verdienst Jetu, wovoa aio

die Seeligkeit des Menschea abhangeo

Jafst, Daber komiiit der Tbeologe in die'

aer Savrhe mit der bloOieii Exegesetaie

auTs Reinei sondern er mufs seine Zuflucht

ftom Rasonnement nehmend. b.ermiiCi

)ene AntSt^dmie, welcbe die Sehrift selbtt

aufstellt, ohne sie doch aufzulosen, als eia

OBjekt seines eignen weitem Nacbdenkens

uber die Xiehren der Scbrift (^leichsam als

ein Probleni fiir die pbilosf!|»Iiiien(le Ver-

nunft) betrachten. JLt mufs also versu*

cbeny die Synthetis zwiscben der ron

der Schrift selbst aufgestellten T h e s i s und

Antithesis durcb sein eignes Nachden*

hen sa finden; nnd ein solcber Versnch

kann ihm eben damm nm so weniger zum

Verbrechen geinacht werden, da ja dio

Scbrtft selbst ibn in die Nothwend gkeil

versetat hat| dariibec nacbtttdenkeni wia



WoIjI der in ibr sich findende WKlerstrcit

fiufsuldiien seya mocbtey damit leder Vec^

thtei' der Scbrift zu seiner Benik>gung und

zur Bebauptung des Ansehens der Schrift

begreife» es liege in derselben eigentlith

docfa kein wabrer, sondem nue tln «cbein*

barec Widcrstreit.

Ebe wir aber diesen Versuch wagen,

sey uns noch fol^^cnde Bcmerkung erlaubt,

Wenn §ich die ofterwabnte Antinomio

WiirkHch sowobl in der Verounft als in

der Schrift fiadct, soiJte uns diefs nicbt

in unsern gftgeiiseitlgen Urtheilen iiber ein«

ander in Ansebung dieses Punktes vorsicb-

tig, bescheidea und duldsam machen?

Kdnnen dcnn nicbt beyde, Sowobl A.

,

der die Thesis, als B., dcr die Anttthe*

sis behauptet, denhendc uud wohlgcsinii-

te Manner scyn? Konnen nicbt beydc

aua lebendigcm F.ifer fiir allfls Wabrc und

Gute ihrc Ethanptungen voUrsoen und
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nilt allem Naclidiucke zu unterstiitzen su-

chen? Kann es ntcht sowohl dem eia

Ernst nm wahre Gottteligkeit nnd Tup

genfl seyn, der da mit Jakobus sagt;

,,Meascheny thut Gutes und macht euch

4adurch se)b$t des gdtdichen WoUgefal-

lens tlieilhaftig ! — als dcm, det da mit

Paulus sagt: ^Men&chen, glaubet uad

aehet htn auf Jesum, der euch des gottll-

chen Wohlgefallens theilbaftig gemacbt

hat!*'— ? Wie, wenn sich zeigen lielse)

dafs zwtscheu den beyderseitigen Behaup»

tutigen, so widerstreicend sie auch zu

seyn scli<Mn«n , rlocli kein vvabrer, uiiauf-

loslicher» Widerstreit statt ftnde, da£i bey*

de Parteyr>n im Grunde ibres Hersens und

Sinnei einlf^cr seyen, als sie sich wohl

aelbst einbi)den mogen? WoUten wir uns

dennoch einander verschreyen, yerketserny

verdaranien, uns wecbselseitig der Unwis*

senheity Schrifttrerdrebung, Heucheleyy

iind Gott weilsy was sonst nocb fiir bdser



49

Dinge b^scliuWipen ? Das sey ferne! Las-

let uBS ntcht des Glaub.ent, lass^t un»

•bef audi nicht der Liebe yergessen!

Zweyter Abschnitt.

Aaflfitvng det Widlentr«ites der yeniiuift mit

•ieh selbii in der yerftubnuugtlebre.

£ine Antinomiey wie die im Torifren Ab*

scbnitte Hargestellte, wo die einander ent-

gegenetebepclen SatKe streng bewiesea

werden bonnten» ist nnr dadurcb anflds*

bar, dafs man auf das Verfaliren der

yernunft in diesen Beweisen auf-

merksam ist» um das Wabre, was in

beyden Behanptungen lifgt, anfsufin*

den. Denn so viel ist ^ewifs , s c li 1 e c U t-

hin, d. h« mit absoluter Ausscbliefsung

des Andern, hann keincr von beyden SS-

tsen wabx seyn» Dieia wiirde den ersten

4



Gninclsatzen der Ijogik widerstreiten. Al-

to lidiineii beyde Sitsd nui unter einer

gewitsen Be^ingnngy d» h. ait eU

ner gewissen Einschrankuiig , die aber in

ihnen tdbtt tchon liegen mvds, wahr teyn*

Wie ferfuhr denn nnn die Vemnnft

in ihren Beweisen? Man wird bemerkt

haben, dalt A. und Bc Aufaogt von vol-

lig gleichen FrSmitifln eutgingen bit enf

den Sats: Gott wohlgefdlUg kann der

JVlensch nur in to ferne teyn, als sein

JViUe dem Getetse «ti^emefxeii itt. Nnn
teflektirte A. auf den Ansdmck: seim,

JVille, B. b&ngegen auf den Ausdruch:

Angemessen* A, tchlo£i nimliehy weil

der Menteh nur unter dler Bedingung

Gott wohlgefallen kann, dals sein JVil-

le dem gottlichen Getetie angemesten itf^

to muft der Measch tetbtt 4at Seinige

thun, um des gottlichen Wohlgefalleos

iheilhafug su werden. B. aber schlofs^

weil der Mentch nur nnter der Bedingnng

Gott wohlgefallen kann, daf» sein Wilie
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dem gottlicb«tn Gesetze a ngemessen ist,

•o katkii def Mensch eelbst nieht AUUs

tbmi, ma des gdttlicken WoblgefaHene

tbeilhaftig zu werden. Betiacbtea wii

nun dicte beyden Konklniionen t

A. Der Mensick nraft das Seinige tkan

B. Der IVIensch kann nicht ALles thun

om des gottlicben Woklgefalienfl tbeilbaf-

dg stt werden, etwat genaner: to finden

wir, dafs sie beyde tebr woh) neben ein-

ander betteken konnen* Die Thesis kat

nimlich folgenden Sinn:

Handle^ d. k. «rbeite an deiner

sittlichen Veredlung aus allen

dieinen Kraften, gldch als ob

du dich selbst unmittelhar des

gdttlichen Wohlgefallens theil*

haftig machen konntest!

Die Anxiitkeni abec kat den Sinn:

Glaube^ d. h. hege das feste

Vertrauen zu Gott» dafs, loie*

4«



looJil du es nie his zur wirhlichen

VollkoTnmenheit bringst und al-

so insofern ihm nicht ivohlgC"

fallst^ Gott doch in Riicksicht

auf daSy was nicht uniniuclbar

in dir angetroffen toird^ was

aber mittelbar dirzu Theil wer«

den kitnn , dich seines Wohlge*

fallens wurdigen weide

!

Stelien denn nun dtese hejrclen Satze im.

*VVif!ersprucbe? Niehts wcniger als diefs.

"Wii" koniien sie sogar iu Einen Sata ver-

einigen. Wenn man nunihch das, was

jeder Mensch tkut, um des gottlichen

Wohlgefallens tbeilliaftig zu werdea, eig-

nes Verdienstt dasjentge hingegen, was

nicht in jalem Menschen unmittelhar angc

trojjeii wird , worauf in Be-ziehung aber

Gott dcu MenMrben seines Woblgefallens

wurdigt, fremdes Verdienst nennt: so er-

gicbt sicii. aus den beyden vorhergehea-



Satzen , dle oben als Thesis und ^it*

titkesit enchieiMiif e» jetst aber mcht

mebr smd^ iui^cadei Satz als

Synthesis:

Arbeite ans allen Kraften an

deiner siitlichen Veivallkoiiim-

nung mitdem festen Vertrauen»

dafa Gott ungeachtet der dir

noch anhangenden Unyollkom-

menheiten, wenn auch nicht

iim deines eignen , so doch um
eines fremden Verdienstes wil-

len , kein Mifsfallen an dir ha-

ben werde !

Di» Bun das gottllche Wohlgefallen nnd

]N ifsfallen hier nach einer beieits obca

(S. clie erste Anmerkttng snm Beweiae

der Thesls) gemachten Bemerkung als

zurechnend betrachtet wcrden murs,

uiid da jede shtliche Unvollkommenheit
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etwas Siindhafte» ist, bo 1u(ii& maii

obig«n Sats auch fo ausdiucken:

. Arbeite ausallen Kraften an dei-

ner sittlichen VervoUkomm»

nung mit demfesten Vertrauen,

dafs dir Gott deine Sunden,

wenn auch nicht um deines eig»

nen, so doch um eines frem.

den Verdienstes willen, nichc

zurechnen werde!

Da ferner die Siinden nicbt zurech*

D«n ebeu m> viel heiUtf als did Sunden

vergeben, nnd dn Vergebnng dec Sun-

den mit dem Wohlgefallen Gottes noth-

wendig verkniipft seyn mufs» so kann

obiger Sats «ucb io ansgedriickt werden:

Arbeite aus allen Kraften an

deiner sitilichen Vervollkomm-

nungmit dem festenVertrauen,

dafs dir Gott deine Sunden,
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wennauch nicht um deines eiz'

neDy 8o dochum eines fremden

Verdienstes willen, vergeben

werde.

Da endlich Vergebung der Sunde sowohl

uberhaupty als besonders in Uinsicht auf

jeiu fremdes Verdtenst ein Akt der Gn»>

de Gottes ist, die Gnade Gottes aber

schlechterdings als frey gedacht werden

muCi , so ergiebt sieh daraus auch folgen-

de Foniiel unsrer Synthesis:

Arbeite aus allen Kraften an

deiner sittlichen Vervollkomm-

nung mit festem Vertrauen au£

die freye Gnade Gottes! *)

*)Dle Onad* OottM ist nichts sadnrSf sls dei*

icn Onte» nux ia besondxnr ficsidiiutf gcdacbr.

Onade ist Ollte fcgen deu tJntergebeneu. Kax
dcr Befenc in Bcsicbnnf «uf den Untcxthan»
aur dcr H e r r in Bczichimf «uf deu K ii t c ht lunn

nach dem eigekUtiioben SprAcUgebrauclie gnS*

d i g heifsen. (Der u u e i ge iitt 1 i c h e Sprachge-

bnuch der Hdfiiclikeit amd Koavenieus»
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Es war aUo ^wischen der Thenu aad An«

titbesU nur ioioferB ein Widerstreit , als

wclclicrdir Worteoft mir allxii^chT m i f s b r a u r h t,

grhi uns hicr iiicla^ ju.) Go/^ ist aiso gUitelig im

eminciitesten biiinc des VVortesi dean ci i«t

ui^priuijjiicher utid uothwmdigcr IVcgent und ObcT*

lien dcr Mwifciicii. Folglidi arafii 90»* , w«» Go»
fikT dm SSeuftchni thni » « •cy iwie die Tfaeoloi^n

Mgvtt) im I^blidaeu oder im GmiUcheu» odcc

(wie die Fhilo»opbcn $ageii) in physischcf oder in

mofali«cher Hinsicln, als ciiie Warkniig der Gn ado
Goitci {aettu gratta» dwiiiae) aitgrsebcn wvrden.

DaHi aber <Ue Gnade Goltc* frcjr scy» renilcht «ich

von selbst; dcnn wcr vcrinag Goit etwai» «bzund»

tliigcu ? Indcsseu ist doch xu bcnicrlicn , d.tfs , da

in Gott sclbst Freyhcit tmd Nothwcndig-
)<cit iniiig vcTknupft oiltr viclmrhr idcnrisch
i't , Gottes Gnade mir in B f z i o 1< u u a ii f u n s

ficy hcir.^ct. Deiin was Golt thnt , thiit cr vcrmoge

dcr Nothwendigkcit sriner Natur oicr scincs We-

scns i CT kann nur das (jiitc ihnny weil er

n u T das G u t e w o i 1 c n h a n u ; cr. thut es folghch

swar mit absolntcr Spouianeitit, xtigleich

aber anch roit absotuter Nothwendigfceit.

(Ei itt unm d g 1 i ch» da£i Gott XAge.) Wie beydca

in Oott vercinigt sejn K6nne» ist Ireylich fta uiia

unbcgreiBich. Aber ist niditOotft fOr uus ftbciliattpt

unbegreiflidif niid vcimdgen wir melir aU das Vev>

hftltnita swiachon Oott und «nt nach gc-

witf«n Analogioa sudeak^af

Digitized by Coogle
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X.) in der Thesis in ^AasebiUig der

Mogltcbkeit des gotdicben Wohlg«fa]lens

am Menschen Ailes auf das eigne Vcr-

dientt gerechoety mithin fa]schlich vof*

«osgesetzt wnrde» dafs es der IVIensch

wurlclicb aur sittlichen VoUkomajenheit

bringe « in welchem Falle ein fremdes 'V^er-

dienst frey]ich g«nz uherAussig wire

nnd

2.) in der jintithesis in Ansehung der

Mdgliohkeit des gdttlichen Wohlgefallens

«m IVfensohen AUes «uf das frenide Ver-

dienst gerechaety mitbia fuUchlich vor'*

«usgesetat wnrde, dafs der Mensch bey

•einer sittlichen Veredlung nichts zu thun

habe, als eine nufsere VoUliommenhett,

die eigentlich nicht die seinige ist^ docli

«Is die seinige zn betrachlen und sich

ddrauf zu verlassen , in welchem Fal-

le das eigne Bestreben zunr Guten frey-

Itch ganz uberflussig ware. Der Wi«
deistreit entstand foli;,lich nur aus einer

«iarseitigea Aeflexion, dto «bert
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weil Reflexion auf das Eine mit

Abttraksioii Ton demAnderB im-

ner Terbunden ist, ims den naturli«

chen Denkgesetzen hervorging. Indem

A blofs auf den JViUen des Menschem

hk Ansebung der sitdicben yollkom-

menheit reflektirte (folgUch yon dem an-

dem Momente abstrahirte,) mufste er das

gottlicbe Woblgefallen blofl aus dem eig'

nen Verdienste ahleiten. Und indem B.

blofs wd^Angeimessmikdt^t^ WiUensznm

Oeaetse in Ansebung der sittUcben VoIIp

komraenheit refiektirte (folglich von dem

ersten Momente abAtKabirte)i muCste er das

gdttticbe WoUgefallen Unfs aus dem /r«m-

den Verdienste herleiten. Sobald man

aber^ wie es geschehen mufs , wenn man

vollst&ndig reflektiren, mitbin durchaua

richtig urtheilen will, «uf heyde Momente

in Ansehung der sittlichen Vollkommen-

heit refiektirt, so ergiebt sicb die Syntba*

sis von selbst , dafs der Menscfa zwar das

Seinige thun, aber «ugleich auch auf Gott



in Ansehung dessen , was cr nicbt zu

leuten im Stande ist, vertraoen musse.

Wer niui dieset Yertiauen za Gott

hat, der hat den wahrerif d. h. den le«

bendigen und seeligmachenden

GUuihgiu Lebendig ist namlidk dec

Glaube, wiefem er durch Befolg^ung des

Gesetses als gottlichen Willens tbatig ist«

(Der Glaube* wenn er nicht Werke hat,

ist todt, wie Jakobus oben sagte.) See«

ligmachend aber ist der Glaube, wie*

feme der Mensch dadurch des gottlichen

Wohlgefallens wurklich theilbaftig wird.

£s ist aber nicbt mogUch, dals jemand

jenes Vertrauen hege , ohne eben dadurch

angetrieben su werden , dafs er aus allen

Kraften an seiner sittlichen Yecvollkomni<*

Bnng arbeite und dadurch, so viel an ihm

ist, des gdttlicben Wohlgefallens theil*

haftig werde. Denn fande ein solcher

Antrieb nicht in ihm statt, so wiirde er

nuf Gottes Gnade hin sundigen, mithili

dieselbe miliibrauchen , foIgUch ebenda*
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clurch ein GegensUnd de» Mi&fallens

oder der Ungnade Gottes werden. Dabec

Icann ninn mit Recht sagen : Der Glaw

he ist die (juelie der guten JVerke , wenn

er namUch wahr oder ficht iitj dafii er

aber dieses sey, erkennt man nur an den

guten Werken, als Friiicbten de»

Glaube&a* Hiorani fo)gt> daf* Glauhe

and Werke elgentlich gar niaht ttnan-

der entgegengesetzt siud, sondern, in-

aigst mtt einander verbunddn, eiit und

Aasselhe Din^, nur von zwey verschiedie*

nen Seiten angeseben , ausmacben. Es

ist iiicht mogUchy dafs der, dem ei an

Emst um seine sittUche Veredlung ist,

und (ler dabey auf Gott als beiligen Ge-

setzgeber und gerechten Richter Ruckstcht

nhnmt, Glauben ohne Werhe oder Wer«

he obne Glaubeu haben sollte. Da» Be-

wufstseyn der UnvoUkommenheit seiner

Tugend ( der Werke; fuhrt ihn nothwen*

dig auf das Vertrauen zur Gnade Gottes

(den Glauben); erkdnnte aber kein sol-
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cbes Vertrauen lnben , wenn er nicbt

allen ixtaSten nach deni Guten strebte«

Yertteht man bingagen unter dem Glan-

ben cin trdgei Furwahrhalten gewisser

Tkatsachen ocler Lehrerty mit der Einbil-

dang verknitpfty dafs dieses Fiirwabrhal-

ten scbon an sicb Gott woblgefallig

(Bedingung der Gnade Gottes) sey, so

kann dieser Glaube freyUch lietne gu*

ten WerbA benrerbrlngen , und beydo

sind dann eiuancter e d tgege n ges et z t

;

abcr dieser Glaube ist auch kein ach*

ter und wabrer, sondern eln Afteiw

(Aber-) undWabn- (Meynungs-) Glau-

be. Verstebt man femer unter Werhea

blofse Scheinbeiligkeit oder eine

aufsere Gesetzmafsigkeit obne ein

gebessertes Herz, so sind dieso

Werke freylicb mit dem wakren GlauF

ben unvertraglicb und beyde sind dann

wteder einander entgegengesetat;

aber diese Werhe sind ancb keine gute»

soudera faule FrucLte. AUer wabre

Digitizeo by LiOOgle
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Claube iu Religionssachen ist demnacli

praluischf und die Beligion sdbst itt

nichtt anders, als prakdscker Glauhe, Wet
nicbt praktlsch glaubt, bat Keia« l\eU*

gion. FolgUch ist auch nur der prakti"

iche Glauhe seeUgmackend» *)

") ,iDa ^lanbttt" — ugle oImh laliolnis —> daiii

ivcin cinifcr Ootc iiti dlt tlmtt woU danni die

kana «reSendcr tejn» als dicMr wahriiaft ({dtdidio

AuMprodi. iUlcr Txost, aUo bcMdigendc Kiaft dca

GUnlMns bt apfcnlilidtliGh anichtct, wenn dcv

61au1»e nichts als thcoretiiiches Furwahv*
halten ist. Der Glaube hilt cUan dem IVTeuiichea

nur Gegenstinde der FiiTcht nnd dcs Schrecken»

vor. Dafs iibrigen* in dieser Thcorie vou Glaubea

Uiid Werkcn dcr einzig mogliche Vcrcini»nng8puuJst

zwi»chen Jakobus und Faulua Ucjie, wird sich "Wci*

lcT unten zei^en.
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zux AuflOsntig det Andnomio der Vernuxift i&

der Yeiiohnuxigslehre.

Man kann, nachdem un^e Antinomie

iibetliaupt aufgelost worden isty noch die

Frage aufv^erfen; Giebc es nidit etwan

eine bcsoiidre gottUchc V^eranstaltungy wo-

durch Gott vor$6knt oder die Menscbeu

eriostf K b, des gottlichen Woblgefallene

thcilhaftig und von dem, was als Folge

det gotdichen Mifsfallena gedacht wird,

belreyc worden sind? Lalst aicb nidit

etwan eine bestimmte Ferson nachweiseny

deren Yerdienst als den Menschen su

gute komniendy und ihr eignes Verdienst

gleichsam erganzend TOigebtellt weiden

bonnte?

Man siebt leicbt ein, dafs die Be»

•ntwortuog dieser Frage eigeutlick aus*
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terbalb den GraBseA det bloften

Vernunft lie^t. Sie setzt eine ge-

wiisa Thatsache^ und awar eine dufsepe

Tkatsachfi^ vorauSy die schon in der «cr*

gan^enen Zeitreike liegt, die also auch

einmal erst in einer kiinftigen Zeitreihe

erwartet werden muTste. Von dem Al*

lcn weifs die Vernunft natiirlicber Weise

iiichts. Sie mufs aUo hieriiber die Erfah-

rung oder die Geschichte befragen, d. b»

sie mufs sich umsehen , ob in dem t3;ai\-

sen Umfange der Bej^ebeuheiten , welclie

uns die Geschichte auf eioe glaubwurdigo

Art eizuljlt, irgend eiae angetroiFen wer-

de, welche sich unter den hegriff von

einer VersShnung odec Eriosung subsum^

leo lasse.

3evpr mao aber auf die Fntschei-

dung dieser Frage stch eiolie£»«« hoonte

Boch die vorlaufige Frage aufgewor-

fen werden, ob es schlechterdings noth-

wendig sey, diese Frage su bea^twor-

tea, d. h. oh der JVleuach, umieelig odef
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des gottlicben WdhlgefaWttis Aeil^aft»g

su vverdeu , b e s t i fu ni t wiss€n musse,

auf w<>l«li« A-rt iind W^i^^it er imt

Gott Tersdbfit oder erldat iey? Dieae

letste Frage scbeiat nun nkht ohne An»

maf^ung und Uabetcli^idenbeit

gegen 6ot« felbst befabt werdea su

konnen. Denn gesetzt,^ dals diese Art

und Weise der Versobnung erst in einem

befttimmten Zeifpunkte bekannt gewordea

ware, und dafs die Kenntnlfs derselbea

•eit der Zeit nur allmalig unter den Men»

scben aieb verbreitet batte, ao dafa bis auf

den beutigen Tag noch sehr viele Men-

acben obne ibr Verscbnlden in Unwissen*

beit iiber diesen Punbt lebten: so wurde

aus der Bejahung jener vorlaufigen Fra»

ge notbwendig folgen, dafs alle Men«

scben scblecbterdings verdammt, d. b. vom

AV^ohlgefallen Goctes ausgeschlossen seyn

mursteny wclchei obwobl obne ihr Ver-

scbulden, in jener Unwissenbeit lebten

oder Docb lebeu. Welpbes menscblicb
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fulileQcIe Herz fcoimte diese^ Beliauptiing

ohne Schaudem auch nur deukenf wel-
cber vernunftig denkende Mensch konnto
diesen Gedanken aussprechen, ohne die

Gottbeit selbst zu verlaatern! Es tsl:

•)io der in Sachen der iibersianlrtjhcn

Wolt hdchst notbigen Vorsicht und, Bc-

•) Ich wcifs wohl, dafs cfiThrologen— ehrut'
liche Thcologen ! - go;^cben hat

, wtlchc er.twrdcr
Jenc Behauptun- |?cradczu aufiicUica iind alle Nichl-
Christen ohue BArmhcrwgkeit iu dic Ilollc warfcu,
Oder, wcuu sic ctwas mitlei li;;ci ^^.iicu, einca
aoppclten Hinunel crdachteu , und m deuEiuen dic-
Jenigen, welchc wiifMeu und gUubtcu, iu deu An-
«Um diejenigen, welehe nielit wiiscu uud giaubcu
koimten, wenn lie fibrigetu rcchtnchaffciie imcu-
tchen weren» Tcisetsteu, Mau mochte abcr dic
Bnten ficageu, wer ihiien denu cIm Rccht gegehca
lube, ihw Mitbrfkder su rerdamoicu, 4a tie aelbtt
nur aus Onaden secUff werden — und die Andern,
wcr ihiien drnu die Gehcimuiise dcr kuuftigeuWcU
60 enthuili habe, dafs sic gemu jcdcni Memchcu
seineu PUtz ddTin auwii^ru I.ouucttf O ihr eleudea
Menschen

, dic ihr .luf der tijj«.u Scite so vicl VOn
eurer Unwissenheit

. Ohi!macht, ^iicarifrkeit und
Dcmuih schwaizt. und .mf drr audcrn doch 80 vicl-
wisdend, so anniaf>end, so .«tolz und 50 iroizij

«ejrd meiae Scel« fcoiDme nicht iu ciueu BaUil
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schflidenhelt Atigem<>s«eii
, einsnsestelieii,

dafs Jemancleii dte Art und Weise dec

V*ersohnung unbekaiint seyn und er doch

praktischen Glauben — leliendiges Ver-

trauea auf dte freye Gnade Gottes — ha-

ben, mithin durch diesen Glauhen Goit

wohlgellinig uod folgUth auch seelig wer-
den konne. Diefs stimmt auch «elbst mit
den Auftspriichen des Buches uherein,

vpelches unseine bestimmte Art und Wei-
se der Versdbnong bekannt macht. Pau-
lu» und Jakobus legen einstimmig dem
Ahraham praktischen Glauben bey, oh-

gleich derselbe den kiinfrigen Mittler nur
aus unbestimmten Verheifsungen kannte»

mithin die Erlosung zwar ahnete, aber

on der Art und Weise derselbeo nichts

Bestimmtes wofste. Und so kann man
annehraen, dafs auch cin Sokrates der
sogar die Ahnnng eines kunftigen Erret-

ters der Menschheit ausdriicklich geaufsert

haben sol] ) und andi e rechtschaflne Hey-
den durch den pcaktischen GJauben Golt

5
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wohlgefullig und iiiUhln auch seeltg ge*

worden sind., ob sle gleich die Avt und

Weise der VennittlQng ibrer SeeKgkeit

nicht hannten. Sagt iiicht der Vermittler

sdbst zu einem seiner Schii]erf der nicbt

glauben woHte» wenn er nicht «abe:

„Seelig sind, die nicht seheu und doch

glauben!" — ? *)

Indessen liann es doch in mandier'*

iey Iliubiciit lchrrckh und hellsam £ey4)y

•) TirilViii s-.»gt iii (Hc<<r Hiiisicltt cin bcTiihni-

tor rliili»^<r)h iiiiTir Tjro; ,,Gr?rt/(, liiic Kirciie

,,l»c liaitptc , (Jit: .IrC, ivic (Jotf jrtifii Tnaralischcn

f,l\Ia/ig^l fin JMtniiLuen , wtlclic wcjiljsiciis ii» ei-

„ncr be&tAiidigcu AiiiiiiUemi^ /.ur Aiif^t inci.sciihcic

,,mit dem Oefctse teiner Fodenuig Gcniige zu leistctt

,,stTcbcii, erguiite, iejtimmt zu wutett, und yer^r*

Mtheile sugieich alie , dic jeiies dcr Vemunit natftr»

,,liclicr Weinc tmbelMnntc Mittei der nechtfertij(iuif

9,niclik TViMcn » fblglich «u;h. nicht siun Aeligioai-

iifgrandsatie Att6ieh]neu und bckeuneuy sur ewigea

yyVervrerfung — wer Ut aiMlaun wohl d«r Ungidti'

tt^ig^f Dcr» -wdoher veriraut, ohnc au wufeH^

,,wie das, was cr hoflc, 7,ti|;elie, oder dex, wt-I-

„cheT dtcse Art der £rlds\iiig des Meiischeu vom B6*

,,5cii dtirchaiis wuren wiU, widrigeufalls Cr allc

i^Uoffuung auf Uicselhe att/giebi f**
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sreb anf die Entscheidung jener Frage

einBul«ftsei|k Ste wird uns yielleicht auf

nesultate^fiiliten, die «uf unsre Torberge-

bende Anfl<)SQn^ der obigen Antinomie

ein neues lAcbt werfen und ku ihrer Be*

sHltigvin* dienen konneii. Wir wotten

uns a^co jetzt darauf einiassen , und zu»

i^ir, wae uns cKe Geschichte in dteser

innsicfat idafbietet^ oh sie uns etwas ef-

zdblt» worauf sicb der Begiiff von Ver-

sdhnuttg oder Erldsung der Menschen ver-

nunfklger Weise besiebcn lalst.

Wir findcH, um ohne Umschweife

sogleich zur Sache zu komoien.y in einem

bekannten Bucbe folgenden Beiicbt» Es

sey in den eraten Zeiten des romtschen

Kayserthums unier dem judaischen Yolke

in -Palastina ein |iinger Mann , NameBs /e*

sus^ anfgetreten, welcber mScbtig Ton

Worten uad Thaten gewesen sey, die

erhabensten Sittenspruche dem Volke

vorgetragen, zugleicb aber aucb selbst

einen deuseiben aDgemessenen, durchaus
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unbfscboltenen Lebenswandel gefiihrt ha-

1>e. Dieser MaDii sey, wie es ib der

Welt nun so su geben pflegt; von bosen

iind niachthabenfleu Leuten seiner Na*

sion verfolgt und endlicb gar an ein

Kreus genagelt worden , wo er nnter vie-

len Schmahungcn und Mifshandlungen ei-

nes eben §o scbmersUdieD als «cbimpflicben

Todes gestorben sey. Aber eben dailttTch

(lehit jenea Buch weiter) habe er die

Menscben erlost, er babe als ein

Opfer sie mit Gott und Gott mit ibnen

versohnt. und ehen darum hahe er

freywillig jenen Tod fiir die Menscben

ubernommen. Bieser Tod sey daber

stell vertretend; das Verdienst 7«-

su , sein v o 1 1 k o m m en e r Geborsam ge-

gen das gottUcbe Gesets, komme den

Menscben sn gute, Gott begnadige
und beseelige die Meuschea um Jesu

willen.

Wenn wir nnn uber dlese ErsSb»

lung und die damit verkniipfte ^eh^up-



tuDg nacH sittUchen Ideen reflektiren, 8X>

«cgeben sitk uiu naturlich folgeada Aa-

snltate

:

1 ) Es laTst sich allerdings annehmen,

dafs JesQS eia sittlich ollkomao»
ner Mensch War. Denn ob wir gleieh

von seinem Leben mir wenig wisseo, so

jeicht doch dieses Weoige sohon hm^ set-

ae Person fur ein Ideal der rmnen, sitdieh

voUendeten Mensckheit zu halten. In sei-

iien Handlnngen wie in seinen Reden fin*

den wir durchans die nneigennutaigfto

Gottes* und Menscbcnliebe ; iiberall zeigt

er den lebendigsten Eifer fiir alles Wah-

le und Gutes nirgends findet sich eine

Spur von solcben UnvoUkommenheiten^

die wir gewdhnlich auch an den grolsten

nnd eddsten Mannem «nsers Gesehlechts

wabmehmen
;
sogar die gewaltigsten und

lockendsten Yersuchungen zur Siiude uber-

windet er mit mer Leidbtigkeit nnd

Ucberlcgenheit , dafs nicht er die Siindp,

sondem die Siinde ihn zu iUehen, dafs
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er uber ilie^ Tn^tmd $Mtt Mi gebieten

ickeint. Auch fteioe Feiade ^onuen

ihq, obwohl von ihm telhst dasu «.uf^^-

fodert^ keiaer Sundo uberftihreD, liod , dm

sie ihn deonoch zum Tode verurtheilea

wcrfloB, nicbti eU VerdrehttBgeii seinec

Worto und Haiidlan||en« nlditt al» Ver»

laumdungen uud Erdichtungen vorbringeo

•o dais selbat der rdtwvche StattUalter» bey

dem sia um die Bastatigung und VoU*

zifchung des TodesurtheiU nachsuchtejit

ibn Air schttldloft etklart» und nnr aui

fetger Nachgiebigkeit gegen die Wuth dca

aufgfthetzten PobcU und die Drohungen

der machtigeo Fejnde Jesu ihn eudUch

«um Kichtplatse binfubren laliit Wir

baben hier also einea Mann vor uni, der

der idee der Mttlichen Vollkomoieabeit

enl^ri!^t# ein Meal dm^ remen

•) ,,H«be dich \tfg von mir Satan!" sagte er

cinst ziun VrrsuchcT, uiid der GeschichtschTeiber

eetzt hiuxu : ,,Da verliefs ihu der Teiifel, «ud siches

«ft tratea die £nccl huisu tmA- dieucteu jUuxLi**
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Metischheit. em#m heiligen, xvsiUvh^ft gott-

luhen Menscheii. Denn lleili^Uu ist <las

cbarakteiUtUche i\lerkaial dei Gottheiu

•) Man Bdchte vieHcichc c<S«nt 1«^** ^<*ch

jiicht Miiie MenschenitflicUirn crruUt, er habe

gende einife der beileutcuilstcn» die Pllichten dcs In-

dividtium'» segen aie Gattun^ kut FnruUiier drr-

celben unerfiUlt gelar^irn. Daranf koumr m.in zwar

«liuvorten, Jcju Lebm uud Boruf hihc sich nicht

mii liil^lnno; cinrr Familie, durrh Er/.ou^iug; naii

Er/ithuMg neupr men^rhliclun Individufn , vertra-

gen , oder er sey zu fruh gcjtorhcu , luti auch vou

dii'5cr Scite sciuc Mcn^i licnpflichtcn zu crfuilcii.

Allciu dicse Antwort duifte doch wohl jencu Ein»

vurf nicht bcfrit disjond hcbcu. Dcr Grund Htgt

uuiitrcitig ticfcr. Sollte Jc»us da» Ideal dcr<rciuea

Meu«chh«itin «einevPenimtdamelleu, «ohomtte

CT auch niir diejeuigcu Menschcnpilichien crfiiUlen»

iu wclchcM sidt die reine Menachheit offirn"

iMrt und welche die reine Menfchheit sttm

Gejieitittiiudc haben , d. h. die PAidiieu de« Iiidivi*

dmiins ficjifeu die Oattttng «Is Mencchen-Gattttng.

Die PAicUtcn des Iitdiridtutm*» gegeit die Gattunf

als Thid-r - Oattnng aber habeu nur dle niit der

Mtutchheit vcrknftpfke Thierheit Bum Gegeu*

itandca uud koiuicn dahcr auch nur dtirdi

Eo^he Ilandluttgen erfiillt wcrdeil» weldie dcu

]Vlcnschen al.< ciu i u s t i ii k t a ri i ge$ "\Ve5en

dcm Tiucre voliig gleich AteUen» dcrcu dac
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fi) DuTch den schimpHIchen und

sclimer&liafteii Krettsestod wurde eigent*

lich das ganze I.ebcn Jesn recht ver-

herrlicbt, Uurch ihn crscluen Jesus

im bdebftten Glanze sittlicber Voll-

koinmenheil, Er batte dicscn Tod

licr dcT gebildctc Mrnsch rnt init schaamhaf^n Zu-

Tiickb iUun.» crwHhjit iiuil hey dcTeii VoUsicIiung

cr sich iu EinramKtll uiid DuuKel vcrbitgt. Jesiii

widiucte also $cin gaiiscs lAbcn devErfUUung acinrr

pfuchrciigegcn dio tiitnmg ah Menachtn-, nicht

«li ThicT-Gauniig. Er mUic nicht den ToUtnde-

tcu M an 11 , eoudcm dcn voUcndctcn Mcnacheit

datttcllrn} dvr Sehn Gottes roUte geschlecfati-

lo» uwTrfee», wie Goti geschlechtloa ir«. Da-

nua I4tot auch. die Schrift Jc^itm zwat von cinroi

"Wdbe gcboten, aber uicUt durch Ge.Thlcchts^^T-

Vischnng, •ondcru durch dic Kraft dcs Htiligcn

ctzeitft Treidicn. Das Lebcn Jc^u aiif Erdon si.lhe

in Aiuehung Mincs Euistchcus sowohl als Tondaii-

enu blof« menschlich uicht t h i c r i s c h scyn.

Abrx danu hAtie Jcsus auch uicht csscn uud trinken

durfen? — Was unnmgiUiglich nothwendige Be-

dinftnug, Jesum 2^1^ ciu wiirkliches Wcien uus-

T«x Gattuug auzuerkennea, War , Koniltc nicht

von ihm getreunt scyn. W«t hltte aber lesiun d«p

iur ancikcnncu mogcn, wenu ct nicht wie andt»

Wrnschen Tom Weibe geboTcn woiden uiid Speist

nnd Trauli »»^ fcnommen h&ucff
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EMywilUg ubernommeii, vie em edlet

]Vlaan, weDn die PUicht gebietet, dm
Tod nicbt zu iliehen, ibn freywillig iiber-

niinmt, nngeachtet er lelbst diesen Tod
wA die damit Ttrkfiupften Leiden gas

nicbt verdient batte. Die groffie Seelen-

etarke, die mutbigste Ergebung in dea

Willen Gottesy die thStigite Liebe gegen

die Menschen strablte aus dieseni Tode

beryor uod umgab den Sterbenden mit

einer himmlischen Glorie, to dafs selhtt

die umstebenden heydniscben Krieger von

eiuem beiligen Scbauer ergriffen ausrie»

{en: »yWahrlich» 4ieser Hifensch ist Got»

tes Sohn gevtreseu!"

3) Wenn Gott den Sundef — und
das ist Jcder sittHcb unvollkommene

Menscb — mit Woblgefalien betracbten

•oll, so ist dieses blois insoferne von uoa

denkbary als Gott nicht auf das siebt

ivas jeder Mensck wurklich ist, sondern,

was der Memch uberhaupt werden Ikann*



Ber Menscb ist Bhtt aucfa heym eifrif«

$teii Streben nhdi dem Gutcn immer nxtt

im Fortscbreiten , ia dcr Annaherung suf

sittlicbcA VolUiommenbeit begriffen» er

entspticbt also nie clcr Idee ^essen, wa»

er seyn soll. Je^us abcr enttpracb die*

ft«r Idetf er war dai, wa» aua dem

Menscben uberbao|i« werden bani», dae

LTetil dtr sitUichvollendetcn Menschheit, In

Rttclisicbi aaf dieaes Ideal kanii

also Gott WohlgefaDen ao den Menscbea

li^aben. Folglich heirst es mit llecht: Jesus

Imt dea Menscben das gettlicbo Woblge-

fellen erworben —- um seinet wil-

len ist Gott rlen Menscben gniidig

durcb sein VerdieKkst werden sie

ror Gott gerecbtferti gt durch

ihn werden sie seelig.

4) Da sicb die sittUcbe YoUlKom-

menbett Jesu in uud durdi seinen Tod

im hochstcn Glanze zeigte, so ist e» ci-

gentlicb dieser Xod, in und durdi

wdcben er ala das Idetd der vcUenie-
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ten Mensckkeit erschelnt. Mithin kanu

dieser Tod mit Recht als der eigentliche

Grund de» gotllichen Wohlgcfallens an

den Menscheu angeseben werden. D^urch

^iesen Tod erloste Jesns d!e Menschen

oder versohiite er sie nilt Gott und

Gott mit ihnen« indem er dadurch den

vollhommenen (ahtiven und passiven)

Gehprsam bewies, den die Menschen

dem gottlichen Gcsetse schuldig sind»

irnd «o ein Verdienst erwarh , das den

Menschen zu Gute kojnmt. Sein Tod

heifst also auch mit Recht stellvertre*

cend oder genugthuend. Denn .Tesns

tritt dadurch in Jcr ganztii FxiUe scincu

Vollhommenhexc In die Stelle jedes nnvoJl-

Isommeuen MeiischeOf und macht ihn zu

einem Gegexi.stamie des gotilichen Wohl-

gefallens.

5) Das Verdienst Jesn l:nnn olTcn-

bar jedem andern MenscliLn niu iiisofcine

2u Gute komoien, ais er wurhlicb, d. h.

prahtisch daran glanht, als cr es Im
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GUubmi anniiDmt und •rgretft, ali

ar das von Jesu dargestellte Iileel su er^

reicben unablassig be&trebt ist. , Der Giau^

he an Jesum ist also freylicb Bedinguag

(^condido sine ^ua nen) des gdtttichen

Woblgefallens ; aber dieser Glaube ist

»icbt ein tr^ges Furwabrhaltea der Tbat-

sache, dafs Jesus gestotben sey, und

der Lehre, dafs er Jur die Menschen ge»

atorben sey; nicbt ein untbatiges Beru-

£en nnd Trotzen auf daa Verdienst Jaau

als ein Ireiiides Verdienst. Diefs ware

ein todter Glaube. Dev wahre Glaube

aber mufa lebendig ae)ii. Der Menseh

mufs aUo Jesum im Glauben gleichsam

anzieheQ, er mufs dessea Verdienst

aich sueigneni sonst kann ea ihm ja

nicbt su Gute kommen. Hat aber jemand

diesen Glauben an Jesum, so wird die*

aer Glaube ihn nothwendig immerfort zum

Guten — Kur Nachafamung Jesu als Tdeala

der volleiuleten Menschheit — antreiben,

und der Giaube wird ein lebeadiger
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Qucll gufer Werke werdcn. Da-

lier fodtsrt yaulus mit !Recbt Glaubea
aii Jesum, und sttllt diesen Glauhea ei-

nerieits aU Giuud eines tugendhaften Le*

benswanilels, andreneita als Bedingttng

des goulichen Wolilgefallens auf. A|)er

mit eben dem Recbte fodert Jakobus auch

Werkey und befaauptety dafs der Glaube

durch die Weike voUhommen werde, und

der biorse Glaiihe — daa thatlose theore-

tische Furwahrhnlten — nlemanden flee-

lig machen konne» *)

*) Es ist a'^o zwischcn Jahohus und Pauhit fo

wcnig iU zwisclua inKrcr T/tcsis uiid Antitheiis

eiii W.1 h rcr Wxd.. i>irt ir. Uumc Synthciis licbt dcit

iia t ii rli c h c n S c h c i u auf, aus wclchcm jcncr

Widcrstrcit , dcr iol^iiich zwar n a t u r 1 i c h , ahcr

im Gninde doch uiir scheiiibaT war, hcrvoi-

gin^. Daf» Fiitilus Tontttglicfa aiif dcn Glauben,
Takobt» ditf divWcrlce dra<ig, ungcAcHrct Beydcs
ia d«i' Sachc «i-lbst Uins i»t, hatte vicliacht «einen

Gnind iu der BekchaiTeiihcit dcrcr, mit 'WcC*

chcn sie sn thtin hdttcii. Patilns hatte vielleicht

I*emo ym ^ich, dic atif ihre Tu<*cnd atolas wa*
reit. Eiu solchcr 8tols aber ist niii: «Wr I^uscacI

iclbtt» die imiacr uadi dem yoUfconnnnern siTrbt.
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6) W«nn w2r ntm nnsre ol>ige Syn*

tbesis auf die cbristUche rveligiou^lehre

AwchniMiiuvettTa(tUch. Dicsen Stolz mufstc aUoPan-

Ins mcdcrschlagon, mufstc zeigcti, dafs dic Mcusrlicn

allaMmal SVindeT sind, uud dcs Ruhms vot Goit cr-

mangehi, d.\t* sic al-^o Gott uur iu RiUk.Mcht auf

riu Veulicu.-t , -w tlt ivcs /.w ar u n m i 1 1 c L 1> a r nicht

ihri^c ist , abc» do<:h mittclhar das ihvige

witrdcn ka;:n , f.illon lunuu n , uiid uithiu die«M

Vcrilicn^t Jia Gl;tub/'n crtprtitcu wnd sidl Wltifiieii

nm s. n. J .j.ubus hiuscgcu hcancTkte vielleicht us

dcncn , fai wclcJie oT schTleb , doT» rie diese an lioh

tchr wahre uud hcilMnie Patilitiifche Lehre tou der

CmuU Gottef in OiriAto inlDhraiichten, dafe «e^

wie yieie hcntige Chriytcui dus OLiiihen fftx ein

mgee FCitwahrhalieM hiehen Tind dahey die Besce-

Tnug det lliTzeiw wud Iieben« veriMchl»fsiffteu.

Diese OlaubensJiragheit aber in nicht mindct

gef^ritch nad MShaaUch. al# jcnrr T u cn d s t o 1 z,

iind danun lauTite JaUobus haupi^achlich auf die

Werhe difuKeu. So "werden und inus^tn es auch

«och heutzutage kiujrc lUllsio..skhicr machcn. Sie

werdeu und mu-^cn Gl.nihcn odcr WoiKc prcdip^n,

je «achdem es da> snhjchtivc licduifiuf, dcrcT

heischl, wclchcn dc prerfi-cn. Objthiiv im-di-

gen sie iinmrr uur cincrlcy S.chc. D..is dic Ktrche,

als aufscre Beli^iou^ -.-cllsch.ifi , vou ihreu Mir*

glicdern zuvordcrM dcu GUnbcn, als eiu theoreti-

«lic* rurwahihaiicu xiiid auf*tce« Bihcuaimf*. £o-
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intonderbeic b«zielien ntid sie daclurcU

naher bestinimeny so vcivvaudelt iit «icU

in folgenden Satz:

dett» ist «Iwii so mtcftrlidi als fevnftnfkig. 8ie maS$

doch, wenn $ie iemaudeu fta tin Mitglied ihicf

6emeimchaft halteu toU, snvdrderst yvissen, ob
«T auch ihre I chrc annehxnc. Iii<>T miifs eic eich.

aber an das iiurserc BcKcuntuirs lialtcn.

Denn ins Iferz kanu ^ic iiirl;t schrn , ob ^tiicr

"W i 1 1 e uud i n n i g c U e (> <• r z ni g n n g vorhandeii

iFt. Dcr Li e b e n s w a u d ( 1 i.-i anc li k^in hiuiang-

liches Mcrkmal , zu bct^t ininicu , ob jciiiand tin ach*

tcs Mitglied ihrcr GcsclUciiati scy odcr zu wcrdcu

verdiene. Deun d«r JLehenswandcl hautt thciLit so

gnt «Is das Befcenntnib Ueiiohei<>jr (Scbeiiihfilig*

lieit dmch blofsc l.ci(<iitJli) «cyu , tlieils futdrt sich

bej aiien Mitgiiedcru UuYOlilioiMinenheit^
niid wenn sich diese auch iti bohcm Gradc fiiidcr,

•0 llfst sich doch imnev noch BcMcnuig hoffcni

die Kirche abcr mufs sic aiis chri«tiichcr 1 iibc liof*

fcii und durch iltrc T.ehrcr cbcn daraut hinarbcitcn,

2)as &ufsere Cckcnutnifs i^t utid bltibt also

fliT sie das rin/.igc Mcrluual, nacli dcin .«ie bry lic»

urthciixing dcrtr fragt , dic sic als JViitf iicdcr ancr-

Kennen odcr anf nclir;<.n ?oll. Das n!>rij;t iibirl.iist

sic Goit nnd dcin (jcwi-scn cincs Jcdcn. JJtr ^tuut

aitcr, wciiu cr (was ticylnh tl;;(iuli(h liiclil seyn

(oilie» w>til sciu Zwccix nur b cliut;& dc».lie ch*

tes iitp iolgUch nur aufscre Bandinugcu,
uach dem Hcchtsgesetsc bciunhriit, vor srtn

6
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Arbeite aus allen Kraften an

deineT eittlidien VenroUkomm*

nungmit dem festenVertrauen»

dafs dir Gottmn Jesu willen,

in Rucksicht auf dessen Ver^

dienst — sein Wohlgefallea

schenken—^deineSunden nicht

zurechnen — deine Siinden

yergeben werde!

oder^kurzer uadi der letzten Formel :.

Arbeite aus allen Kraften an

deiner sittlichen Vervollhomm-

tmnam gdldktu) llftl^tdiche Hechte mit der Theil-

aaiime an einer gewiasen kirchlichen 6em«in«csiuifc

verknlipft hat, Kanu iind darf sich ebenfails mir

an das infseTe fiekcii ntnifs halten. Wct also

in Jeue Gemcinschaft tritt, oder schon von Jugend

auf darin war und sich nicht ausdriicklich davon

lossagt, den muls dcr Staat atich alle Vortheile ge-

meXsen laaien , die nach den Gesctzen den MxtfUf
icm jener OetelUchAfc sukoJiuaen.
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nimg mit festeia Vertrauen auf

£a freye Gnade Gattea in

Christo

!

A n h a n g.

wir vnm nanae bisharige Un*

tmuchimg iiodft flmintl in GedHnken sn«

Mmmenfastfen , und niin die Frage auf-

weifens Wes bfldentet denn eigentlich

der Begriff voit der, VersShmmg odflr £r-

ISsmxg der Menschen, und welches sind

die vmendichen Momente dieserJLehre? so

eigiebt lich Iblgendes Reanltat, Der F«r*

sShnungs - odcr Erlosungshegriff kann in

abaolutex odex in relativer Bedeu*

tnng genommen werden. Dort betrach*

tet man den Menschen an und fur ticliy

also blofs in ethitchex Hinaicht, hier

im Verheltnisee aur Gottheit»

aba ia religioser Hinsicht*
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Der Versdhamgs - o^Lelt ErlSsungshe'

gfiff iii absolutci Bcdt-utung ij»t uicbts

•ntiera »U eine Voratt^nuug von dem Ver-

btihnisfte des nocli nlckt gebesserten Men*

schcn zu dea» in titr BeSseriinp begiiJFe»

nen und fortsciireiteuden Menscben.

Die HoMptmomente der Vers6knunga^

lehre in d i e s e r Hinticht sind folgende

:

Der Meoftch ist sundhaft und elend,

s) Sein Zu:itand kann ftlier bester

werden,

5} Duich die Idee der sktlichen Voll*

kommenheit»

4) Wenn ^r an die -RealttSt derselheii

piaktisch glaubt.

Der Vers&hnungs - oder ErlSsungshegriff

in relttiver Bedeutung aber ist ^ucbti

anders als eine Vorstellung voa der Mog-

lichlKeit dea gdltiicheA WohlgefaUeaa ani

Menschen*

Die Hauptmomente der VersdhnwtgS'

l^re in dieseV Hinsicht sind felgeade:

s) Gott bat kein WoUge£alian am
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Menscben in Kucksicht «uf dM, wal

iedt;r Mensch wiirklich ist.

3) Gott hsmn aher doch WohlgefalleA

•m MeBftcfaen haben»

3) la Riicksicht auf das, was dec

Mensdi uberhaupt werden hann^ inb»

hin anf ein Ideal der ToDencleten

Menschbeit,

4) An welofaea der Mensdi prahtbdi

glauben soH.

So weit reicht die Vernunjt mit ibren

Ideen und Frindpien. Diels ist gleicfasam

der transBendentaleBegriff nnddio

transzendentale Lehre von der Ver*

sBknkng oder ErHsimg des Menscfaen» eo

wie «ine rcm phUosffphisclu ReHgionslekf'^

dieselben aufstellen wiirde.- Aliein jene

Begriffe und Grundsatae sind fiir den b«*

aefa ri nli t en mensdillcben Verstand, der,

weil er in seiner Handlungsweise ur-

spriinglich an die Bedingungen der Sinn*

lichkeit gebunden istf immer eine aina*

liche Unterlage i\u seina Gedankea
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foclerty sn abgesogan im^ geisti^. Et

muTs etwas Empirisches haben
, in,

niit imd diueh welobe» dat Abstrakto

ItoiikresEirt. Daher yeniimlicht uns

die Schrijt jene Begriffe uxid Grundsatze,

indem lie eine Thattache aufttelltt

«u£ welche diei^hen hcsogen werden kdn«

nen, und macht sic eben dadurch faUli-

cher fui nntein be»chrankten Ventand.

Sie kommt dem rasionalen Glauhen

gleichsam durch den historischen zu

Hulfe. bie triigt, hebtund belebt jenen

durch dieeen. Sie atellt also mnen indt-

viduellen Menschen, Jesus ChrktuSf

auf f welcher das, was aus dem Menschen

uherbaupt weidcn kann das Jdsal der

SfoUendeten Mensehheit—• in seiner Person

durch sein ganzes Leben und vorzuglich

durch seinen Tod darsteilte* £r war eia

eittlidi Tdllkommner, ein heiliger, eia

Gott - Mensch , ein ewiger Sohn Gottes,

denn das Ideal der Yollendeten Menscfa»

beit eadttirte in, mit und dnzdl Gott tob



Ewigkeit her tmd, war mit seineiii Wd»

ten inuig vereiaigt , ob et gleich zu einet

gewitaen Zeit im Fleiiche ectchien, wo«

^nrch ako der ewige Sohn Gottes Menidi

wurcle. Wer nun des gottlicben Wohlge*

fellent theilhaftig oder aeelig werden wiOp

den Terwatt die Schrift auf dieten memcfaf

gewordnen Sohn Gottes; diesen indiyiduel-

len Mentchen (tagt aie) betrachtet Gotc

mit Wohlgefiinen , nnd in Hinsicht

auf ihn oder um seiaetwillen auch

alle ubrigen Menachen; an 'dieten tollal-

to {edeimann glaulien, nnd swar nicht

blos tbeoretiseh, sondern praktiscby

d. h. tOy daXa er, gleich ienemy slttlich

yollkommen heilig — goltShnlidi nt

werden strebe, So werde er von Gott zu

Onaden auf - und angenommen , und ndt

Gott sdbst durck seinen Sohn^ Jesut Chii*

stusy vereimgt werden,

Dcr biblische Versifhnungs - oder £jv

iSsungsbegriff itt alto nichtt ande» ala

tine Yertinnlichung oder symbolische X)ai-
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ftellwng fles tranntndentdUn. fur UDiem

beschrankten Ver6tand«

Die HtmptnumeHU <ler hihUsdun F«r*

sBhnunffsUhre aber tincl folgende:

i) Gott ist erziirnt iiber die Siinden

der Meoscbea;

s) £r wiil «ber dodi die Mentdben

begnadigen

;

5) Um lesu Cbriati willen;

4) Wer das glaubt, wird seeUg. Amen

I
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enthaltend einen Entwurf

stt diicx

philosophiscli^ii Theorie

Glaubens.



Hovm Soiu/K«{m« n itutkav nutnxM,

Paulusm
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Wer an die neueren durch Kant erreg»

ten Stteitigkeiten uber dea relig^otea

Glauben uberbaopt «K|d denOffenba»

rungtglaubeu insonderheit, so wie an

die inden neneaten ZeitenwiederboltenB^

iniibttngen denkt» den Olauben aum

Frinzip od^r zur Batis der ganzenPhi*

losophie au machen» der muTt wohl datBe*

durfnifs einer grundliohen nnd ilmfaMenden

Theorie des Glaubens «ehr lebhaft fiihlen.

£ine solche Theorie aber hat ihre ganz eig«

nen Scbwierigke&ten, da der Glaabe eitf

Ding ist, das so mannichfaltig» Formen

und iVIodifikazi6nea annimnst uiid sich yor

dem Xiichte der allea ergriinden woUendea

Vernunft gleicbaam jure suo in die Regio*

nen dunkfer Gefiihle zuriickzuziehen

•cheint. Daher machen £anige die Vfr-

7 CO
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«unft selbtt a]i cine fetndselige GruUerin

vetd^chtig uiid betrachten tlas Bepiiihen

derselbeni auch die Griinde des Glaubene

Bu ecforscben, als ein strafbares Attentat

auf das heiligste Kltunod des Menschen;

Andre hingegen» die wcniger unduldsam

tcbeinen woUen, fodem docb wemgstens

p.inen eigenen Glaubenssinn voti denenjeni-

gen, welche sich an die Beurthit^iJung von

Glaubcnssacben wagen. £s ist indessen

nicht die /Ybslcht des Vfifasstrs, hier eine

vollstandige Theorie des Glaubens aufzu«

stdlen; nur dle Grundstige dazu will cr

bieduTcb dem sacbkundigen utid priifcnden

Publihum vorlcp^en ; vii^lleichtfiibrt er einst

diesen Grundrifs in einem eignen Werke

weiter aus, wo er dann die bicr aufgestell»

tcn Bosiinimungen rechliViti^^en oder, wo

es nulhig scyn soUte, berichtigen wird.

Die Sprache hat vier AusdrCickey wo«

mlt sie die verscbiednea Arten des Fux^



wahrhaltens und dte darauf sich be>

zlehenden Grade der Uberzeugung
andeutet, W r s s e n (jicirc)^ ein Fiiiwahr-

halten aus objektiven und zureichenden

Griinden; Glauben (credere), ein Fur*

wahrhalten aus suhjektiven und zureichen-

den Grundeu; Meynen {opinarijt ein

Furwahrhalten aus Grunden, die zwar we-

der ohjektiv noch subjektiv zureicheu, uin ei-

ne voUstandigeund gewisse Uberseugungzu

bewurken, aberdoch an und fiirsich selbst

betrachtet giiltig sincl ; Wiihnen (vane

cpinari)» ein Furwahrhalten aus Griiaden*

die nnr eingebildet, mithin an und fiir sich

betrachtet ungultig sind, oh sie gleich fiir

ein einzebies Subje&t zureichen honnen,

sich fur itberzeugt zu halten* Dtesen viec

Arten des Furwahrhaltens entspre*

chen eben so viele Grade der Uber*

z eu g u n g, namlich demWissenE i n s i ch t

(evidentia)^ dem Glaubcn Zuvcrsicht

(Hducia), dcni Meynen Wahrschciu-

lichkeit (prohabilitas) ^ itnd dem Wah-
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nea Uberreilung (vana persuasio), *)

Daher wird das Wort: Uberzeugung»
bald iin weitf rn Sinne gebraurht, wo e»

auch die tibeneduug Unter sicb befarst»

bald imeagern, wo es dieser entgegen*

stcht,

Das G 1 a u b e Q (crcdei c) ist also die*

jeoige Art det Fiirwahrbaliiens, wo man

etwas um subjektiy sureichender Grtinde

willeit anniiniiit, mithin, ohne wurkUcbe

Hri&eiiutnirs von einem Objekte zu babeni

•) Es ist fin Vorzuff dcr dciitscheu Sprachc imd

ciii Bcwcis ihrcr philosophischcii Bestimmthcit , daf»

sie dic letzte Art dcs l'!ir\\ ahrhaltciis uiid dcu lctz-

teu Grad der Ul>cr7,euf^uiig mit eigueu AusdrucKcn

bczeichuet, da hingcgpu dcr Laiciucr den Wahu
blofs als unilchte Mcynung {vana o]>inioi uml

dic IJbeTrediing blofs als u n c h t e U b e r z e w
gung {vana perjuatio) su bezeichncn verau|.

Diejenigen vcmima daher Begrifit imd 'Worte

lelit» wddie MeTnen und Widinen als gleicli-

gelt«nd 1»nmciiett, to wie dieJenigeA pleoiustitt^

Mdnit weldie voh einem lei t el n Wahae •pxtdieii»

wenn dieb aicht lo vi^l Mg«n soUt als: iiaiii,rjiiiws



95

deniioch etwas in Besiehung euf diSMlba

els gultig anerhennt. Die mit dem Glan*

ben verknupfte Zuversicht {jxducia)

sei^ folgUch eine tnbjefctiTe Gewifsheit

an, bey der man nngeathtek des Mangelt

an Einsicht dennoch nicht zweifelt. Der

Glaube ijides) hingegen setgt bald dae

Glanben selbst an, bald das, was geglanbt

wird ; jenes ist der Glaube in s u b j e k t i-

er, dieaea der Glaube in objektiver Be-

dentung.

Die besondem Arten des Glaui-

bens (species /IJei)fc5nnen sieh blofs durch

die 3Beschaffenheit der Griinde unterschei-

den, wodurch jemand sum Glauben be*

stimmt wird.

Diese Giunde fcdnnen liegan erstlich

in dem Subjekte selbst und allein,

welches glaubt und also durch sich sdbst

uberzeugfeist^ wixwoUen diefs denS e 1 b s t*

glanben oder Eigenglaoben nennen;



96

tWijiens sut^leichia einam fremden
Siib}ekt0, cle<q man glauUt nnd durch

dessen Aussage nian iiberzeugt vvird, indem

es von seiner Uberseugung ein ZeugniTs

ablegt, welcbem man vertrauet— wir woU

len diefs dcn historischen Glaubcn

nennen.

Der Selbst- ocler Eigcnolaube kann

beruhen erstUch auf gewlssen empirischen

(a posteriori entstandenen) mithin beson-

dem und zufulligen Bestimruungp.n der

menschlichen Natur— dann ist er ein blo*

fser F riV a r p 1 a ub e ; zweytens auf den

urspriinglichen (a priori voi liandenen) mit-

hin allgemeinen und nothwendigenBestim»

mungen der menschlichen Natur— dann

ist er ein Geiiicinglaube (jidcs commw

fiiSf nicht vulgaris),

Der Frivatglaube kann beruben erst-

lich auf empirischen Bestimmungen eines

emsselneii Subjektes— danii ist er ein In*
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dividualglaube; zweytens anf empiri*

ftclien Bestinuiiun(»en mehrer Subjelite —
dann ist er ein Partikularglaube und

2war im weitern Sinne; denn die meh*

ren Subjekte machen entwerler eln biirgerf

iicbes Ganze aus— diefs ist der Nasio-

nalglaube; oder sie macben Icein sol*

ches Gau/e aus, sondern steiien in ander-

weiten Verhultoifseu gcgen einauder —
diefs ist der Partikularglaube im en*

gern Sinne, wclchcr nach VerscMedcnhcit

dieser Veiliuknisse vviedcr aiancherlcy Uo-

terarten bcgrclft, z. B. den Faniillenglau-

ben, Geschlecbtsglauben, Standcsglauben,

Zuoftglauben u. s. w.

Dcr Gemeinglaiihe , welcher (weil er

seinen G m n d iu der Veinunlt selbst

baben und daber von allen, die vcr^

n unftig iirthenen, als,^ul'a<i^ aiigesehcn wcr-

deii mufs) aucli V e * n u n i t gl a u b e CftdfS

rationalis) beiisen kann, ist (weil die Vcr-

nunft tbeils als tbeoretischcs, theils als

Uigiiizea by LiOOgle
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praktisclies Vermogeii betrachtet werden

kann) tbeils ein theoretischer, theils

ein pra kt ischer Glaube, den letztcn

Ausdruck iin vv e i t e r u 6inue |;enommen

;

denn da diePraxis sich entweder aufZwe-

die der Klu^heit oder auf Zwecke derSitt-

lichkeit bcziciieii hann, so nmls der prag-

matische und der praktischeG 1 a u be ini

engern Sinne wieder untcrschieden wer>

dcn. Letzler ist der cigeutlicbe sittli-

che Glaube ifdes moralis) oder Reli*

gionsglaube (fides reVtgiosa) ; der theo*

retische \ cinunitolaube bingegen kouate

Httch der doktrinale genannt werden*

Wasden bistorischen Glauben anlangt^

to zerfallt derselbe nur in swey Uaterav-

ten. Denn entweder bezieht er sieh auf

blofse sinnliche Wabrbeiten d.

Thatsachen dei Sinnenwelt oder physische

Dinge, die nian, weii man sie nlcht selbst

wahrgenouiuien hat, im Vertraueo auf

die Aussage eines andem Menschen* der



99

dairon Beridht erstattet oder eln Zeug-

ni£^ dariiber ablegt, fiir wahr balt, mit-

bin auf Xreu' und Glauben aonimmt;

o<ler er lieBiebt sieh auf uberslnnli*

che AValirbeiten d. h, Angelegeuhci'

ten der ubersinnUcben Welt oder mora-

litcb-religlose Dinge, (lieman, weil man

dariiber nicht durch sicb selbst zu einer be^

rubigenden Gewifsbeit gelangen kann t im

Vertranen anf eine bdbere Auktoritat fuc

wahr halt, mitbin ebenfalls auf Treu' uud

Glauben annimmt. Den bistoriscben Glaur

ben der ersten Art kann man den m a t e-

rialen Geschichtsglauben nennen,

weil sein Obj«kt selbst gescbidbtlicbe odec

bistoriscbe Dinge im eigendicben $inna

sind; det historische Glaube der zwey-

ten Art aber kann der formalo Gop

scbicbtsglanbe beifsen , weil die Din*

{».6, worauf er sich bezieht, nur die Gestalt

von gesdiichtUcbeu oder historiscLen Din-

gen annebmen, tmgeacbtet sie -eigent*

licb gar nicht (als rhacnomeuu) eischei-
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neiiy sondeni blofs (aU Noumena) ge*

^acht werdeik konnen. Man siehc leicht

ein, dafs die letzte Glauhei^sart nichts

anders ist, als der Offenbarungs-
aubo: die erste lidnnte also auch

vermoge des Gegensatzes Naturglau-

be beifseiii wenn nicbt dieser Ansdmck
•ben so wobl auf alle vorbin genann-

te Arten des Selbstglaubens bezogen wer-

den.Kdnnte. Man miifsie daber dieser

Zweydeutigkeit etwa dadnrcb abbelfen,

dals man !Naturglauben im weitern
und engern Sinne unterscbiede* Aller

Olaube» der nicbt von Offenbatung ab-

hinge , ware dann Naturglaube im w ei-

ftern Sinne; der materiale Gescbicbtsglaa*

ba abev w&e Naturglaube im engern
Siune.

Znr letebtem Ubersicbt dieser ver»

schiednen Glaubensarten kann noch folgen-

de systematiscbe X>arsteUuag derselben

dienen

:
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T. Selhst' oder Ei^rnsUuh^f

o

1. Individualglauhe.

2. Partihularglauhe im vrtU

tern Sinne.

Nazionalglauhe*

h, Parti^ularglauhe im en-

gern Sinne — Familiew

GeschlechtS" Standes" Zunjt'

glauhe u. s. "w.

B. Gemeiti' oder Vernunjtglauhe,

1. theoretiscker Vemuttfiglauhe

^dohtrinaler Glauhe.

2. praktischcr Vernunjtglauhe im

weitern Sinne.

a. pragmatischer Glanhe,

b. praktischer Giauhe ira en-

fi e r n Sinne — moralischer

Glauhe— Religionsglaube.

ir. historischer Glaiibe.

A. mateiiaier Geschichtsglauhe —
Naturglauheim cn^ern Sinne.

B. [unnaler Geschichis^lauhe Of"
pnhurungsglaube.
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Aus dteser DarsteUimg lassen sldi yiele

wicbtige Folgeruogen ableiten; wir wol*

hier nur eiiiige derselben andeuteik

1.) AHer Privatglanbe kann nur dann

dauerbafte Beystimmung hoffen, wean er

der Erhebung sumGenieinglauben

fahig ist ; aufserdem ist ereigentlichW ah n»

hochstens Meynung«

3.) £s kann ein Glaube su elnet

gewissen Zeit noch als Pruratglaube

(sey es eines Individuuui*8 oder einer klei*

nen Gemeine oder einer ganzen ^Nasion

oder mehrer Nastonen) erscheinen, und

doch an und fiir sicb selbst ein Gemein-

glaube seyn, in welchem Fall* ei auch

mitderZeitals solcher erscheinen mufs»

wenn das DoenscbUcbe Geschlecht wiirklich

sum Fortschreiten im Wahien und Guten

hestimmt ist.

3.) Ks kann sowobl einen theore*

tiscben als einen praiitischen Ver-

nunftglauben gehen ; daber hat die Hanti*

scheSchule seiir Uurecbt gethan, wenn sie
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diesen aU dtfn aHein.gi^ltigen betrach*

tet liat, oligleich zugpgehen wcrden mufs,

dafs der praktische mehr Gewicht als der

theoretische hat und der theoretiadie nur

in Verhindnng mit dem praktischen voUe

WiirJiung thun kann»

4.) Der praktisehe Glauhe ist nichty

wie Einige von ^en neuesten Philosophen

hehauptet haben, ein blolses llandeln«

aondem ein wurkliches (mit dem Han«

dcln nothwendig Terknupftes und aus

dem pflichtmafsigen Ilandeln uothwen-

dig herrorgehendes ) FurwahrhaU
ten , welches aher ehen wegen seinea

Ursprungs zweifellos und im hdchsten

Grade snversichtlich ist; denn das praktt*

•che Vermogen des Menschen ist an und
ftir sich iiber allen Zweifel erhabcn; nur

ilas theoretische gerath durch seine Speku*

lattonen in Zweifel und macht dadurch

auch zuweilen das praktische zweifelhaft

5. ) Der OiFenharungsglaube darf nicht

ichlechthin ds vemunftwidrig fides irnu
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tionaUs) verwoirfen werden; vielmehr bat

er seinen guten Grund in der menschlichen

Natur; er l^ann daher aucli iiie srhadlich

werclen, so lange clerjenigey welcher diesen

Glauben har, nicht auf alle eigne Pru*

fungin JAeligionssachen Verzicht leistet*

l*hut er aber diefs y so wird fiirihnund

in ibm freylich der OITenbaruogsglaube

ein blinder Glaube (fides coeca) oder

etn thierischer Glaube ijides bruta)^

weil man sich selbst gleichsam bu einem

vernunfilosen Wesen macht, Indem roan

wissentlich die Augen verschliefsr, um dem

Lichte der Verhunft heinen Eingang su

verstatten. Allein flieser Mifsbraurh eini-

ger OffenharungsgUiubigen mit ihrer Offen-

barnng kann dem Otfenbarungsglauben

uherhaupt nicht ohne das grolste Unrecht

kar Last gelegt werdcn.

6.) Der Offeiibarungsglaubebateigent-

licb eine floppeho Gmndlagc, eiiiehisto-

risbhe und eine razionale; ps ist also

eben sq vwkehrt uad vergehlicb, wcnn man
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schen sSuhertt will» als wenn man oi/eir Ka*

tionale tlaraus entfemen wollte*

AUe die bidher aufgefiihrten Erklanin-

l^on, Eintheilungen und Folgerungen mu£i*

ten in einer philosopfnsehen Tkeoi^ des

Glauheiu ausfiihriich erlauteit und streng

erwiesen werden. Dann wurde sich auch

zuletst noch hestimmen lassen, was Irr-

glauhe, Wahuglaube, Aberglau-

be» Unglaube, Lieichtglaubigkeit

u. 8. w. sey, ob Aberglanbe oder Un-

g 1 a u b e mehr Schaden stifte , oh U n-

glaube imptttab«l sey, und dergleicben

interessante Probleme mehr, welcfae sum

Theil noch gar nicht, zum Theil uicht rich-

tig aufgeldst sind.



Dmckfehler- VerzeichnifiF.

S. 34 Z. 5 ) ene statt |ede.

S. 36 2.81« YCTlohnt it. T0fi6Iiiit«^

Audiiit ttbciall» wo Parthcyy MeiaiiB|^
nad meinen'» wifklich» festt Frincip xu

d, Kedmckt ist« su letent Fartey, Meynnnf
nnd meynenf wllrklichy Tcat» Frinsif
«. d. indem Setser nnd 'KonrektOT in •Antehung dfr

Orthognphie hin nnd wiedrr TOm Manuicripte ab*

gewidMntiiid. Dcr Lcstrwiid dahcr dicse Vugleicho

hcitenmit der £u«feTnung dc»l>mckoTtsvottWohn-

•rte des yerfiMcxt te^^Uiftt etttschuldigen.
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